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Der König totl <£s fpridtf ans allen BTienen

Der tiefe Sdjtnerj, ber jebe Bruft befeelt —
<£s fam 3U j«B, ba lange man uerBeBlt,

tDas für bas Doll fo roidttig roär’ erfdjienen.

Kud) tot ber Krjt, ber Bis 3«r Iefeten Stunbe

Dem König pflidjtgetreu 3ur Seite ftanb —
Bis bas <5efd)icE ben Cotenfranj il^m roanb —
Du Baft mit beinern 5ürften BuB’ gefunbenl

Des Königs benft bas Dolf, ber nur bem IDaBren

Knb Jbealen Ciebe barg im -Ejcrsen

Hnb waBre 5reiBeit für fein Dolf erfleBte:

3efet fteBt es trauernb an ber CotenbaBre,

Die Bruft erfüllt mit Bangen unb mit Schmerlen

Unb preifet bid) unb eBrt bidj im (Sebete.

£nbn)ig 25ul>.



£ti«tntMtgsße«d?t mts ^lnnd)e«.

2lm 3ttni f88C>.

Vas Dertängte ift gefetteten — bas <Sefnrd?tete ift

genagt! Ciefer Sctmet3 ift eingejogen in bie fersen aller

TTümebener, aßer Bayern, äßer "Deutfdien. <£r ift nid)t meljr

ber einig jugenblicße 5ürft, bem bas fjote in ber poefie, in

ber ZTTufif, in ber Kunft erftvebensmert fd|ien — bem aber

and; im politifcfyen £eben mir ein in feinen gingen befonbers

tobeitseoll unb ibeal erfdiienener Begriff Seitftern mar —
bas IDort „beutfet", 3e mehr fidj ber Patriot jene’ Sturm*

unb X>rang3cit uergegemnärtigt, in ber ber H>iße unb ber

tüunfd] bes eblen ZUonardjen ein beutfdies Kaiferreid} mit*

fdjuf, befto mein: erfüllt iljn bie entfefolicbe ZXadjridit mit

(Sraufen.

2tm frühen ZHorgen trifft bie getreue Befibenjjtabt bie

Kunbe nom ffinfctieiben Cubmigs IX., bas fo iragifd) erfolgt

mar —
,
bas Dolf brängt fid? um bie plafatfäulen, an benen

folgenbe Befanntmadjung ber fgl. polijcibtreffion fiel)!:

Badibem Seine ZHajeftät ber König feit ber Knfunft

im Sdßoff Berg ben ältlichen Batfcßlägen rutjig 5olge

geleiftet batten, madjten Kßerböctftbiefelbeu geftern 2lbenb

6S
U Uf)r in Begleitung bes ©bermebijinalrates Dr. non

(Subben einen Spajiergang in ben Pari, non bem Kßer*

tödiftbiefelben unb Dr, non (ßubben längere geit nidit

3uriidgefet)rt ftttb. Bad] Durd}judtuug bes parfes unb
bes Seeufers mürben feine ITiajeftät mit bem ®ber*
mebi3inalrat Dr. non (Subben im See gefunben. —
Seine Zltajeftät gaben, gleidfmie Dr. non <Subben, nod;

fditoadje £ebens3eid)en. ' X>ie »on Dr. JXIMer norge»

nommenen irieberbelebungsnerfudje maren jebod) »er*

l
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gebltd). Um [2 U£jr nachts mürbe ber Dob Seiner

Ufajeftät foujiatiert. (Sletches roar bei Dr. uon (Subben

ber £all,

UTiincfjeit, beit 3un < t 886.

Königliche poliseibireftion.

Das £ehen auf bert Strafen ifi gegen 9 Khr für einen

regnerifdjen pfiugftmonfag ein ungeheuer reges unb in eines

jeben Uliene lieft man bie innige Teilnahme am (Sefdieljenen,

Uns ber alten proteftantifchen Kirche am Karlsplag, in bet

ber amtierenbe (Seiftlidje bas Derhängnis, bas nufer BDittels«

Bacher fjaus getroffen, roobjl fchon nerfnnbet unb in innigen

iüorten Befprochen, treten bie Anbädjtigen, bie Augen meift

ihränenerfüllt, heraus .... Alles brängt {ich um bie Derfäufer

ber erften ifpiraBlätter, um Details über bie Vorgänge in

Berg 3u hören.

Die uerfchiebenften Uieinungen merben laut. Die Der«

fionen, in benen bie Urfachen 311 bem Allen Befprochen, bie

Dariantcn, in benen ber Dorgang bes geftrigen ABenb
gefchilbert roirb, fiub mannigfaltig. Dodi im Allgemeinen

herrfcht bei aHer innern Belegung groge, mufterhafte äugere

-Kühe. — nur jebes neue €ftrablatt roirb förmlich umringt,

umjioingelt; 0rbonnan3en ber Kavallerie unb Artillerie, bie

im (Salopp burch bie Stabt reiten, bie 3U UOagen in ihre

Kaferne fahrenben (Dfjbjiere geben ein bewegtes Bilb.

IDir eilen 3ur Ueftben3, tro bie £eute teilnahmsuoll in

bie (Semächer unb 3um EDintergarten hinauffdjauen, ber jegt

»ermaift ift unb einfam. Die Druppen marfchiercn an unb
holen bie Jahnen 311 ber um 10 Uhr ftattfinbenben Dcr=

pflichtung — suerft eine fchmere Ueifer«(£s?abron mit bem Kitt«

meifter priii3 Alphous, ber mit bjodirufen Begrügt tnirb —
bann eine Kompagnie bes £eibregtments, bes 2 . 3nfantcrie«

regiments ic.

Um fO Uhr toirb ber ^ahneneib bent König ©tto ge=

leiftet unb bann bie Jahnen iu bie Ueftbcn3 3urüdgehrad}t.

Am Ularienplage ftefjt eine 3ahlreid)e Dolfsmenge, bie

Kirchen fönnen nicht alle faffen, bie fommen, um für bas
Seelenheil bes h'ngegangenen Könige 3U Beten.

Die Bjoftheaterintenbans geigt an, bag bas Efoftheater
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bis auf Weiteres gefchtoffen ift, unb bas tafonifche „heute

finbet ffein Konzert ftatt" ift über bie Dergnügungsanjeigen

geftebt, bie bei« Uiünchener ein 5ührer für einen oergnügten

pftngftmontag gälten fein follen.

Das (Sefd]ebene wirft in feiner ganäen Cragroeite fo

ungeheuer, ba§ man auf nieten <Seficf)tern bie (Sebanten gu

Iefen »ermag: ,,3d) fann es nicht begreifen, ich fann es nicht

nerftehen." <£in (ßerücht jagt bas anbere. „Die Königin uom
Schlage getroffen — (Sraf ffotnftein erfchoffeit", fo tönt es

non KTunb unb 311 Ucunb, unb roitlig wirb alles geglaubt.

Km Nachmittag ift es an ber Kefibena noch »oller wie

früh- Ku ber bem fjoftheater jugewanbfeit Seife bes Schfoffes

fi^t eine Ulenge £eute, bie Blätter miteinanber Iefenb ober

im regen Uteinungsaustaufd; begriffen. Klles wartet —
aber »ergeblich — auf beu fjerolb, ber uns ben neuen König

(Dtto I. »erfünbett folt. <Seg«n 8 Uhr abenbs rücft 3m: Der*

ftärfung ber Kefiben3wache eine Kompagnie »om Infanterie-

leibregiment unter bjauptmann »on Beia an — bie £eid]e

bes Königs wirb für bie nacht erwartet. So fel|en bie

Ulündjeuer ben geliebten Kegenten wieber.

Kbcr auch bas (Sefchicf bes CDbermcbisinalrates, Uni-

»erfitätsprofeffors Dr. »on (Subben, Direftor ber oberbayerifchen

Kreisirrenanftalt erweeft allfeitig bie tieffte Ceilnahme. Jnt
Berufe, in genauerer Kusübuttg feiner »erantwortungsüolleu

Pflichten hat ber ausgejeidinete Ulenfeh, ber liebenswürbigfte

Krjt fein £eben eingebüjjjt.

Sein Cob »ollenbs — bie Krf unb tDeife feines hfin«

fdjeibens, bas altes wirft sufammen, bie färben bes graufen

Dramas noch greller 311 gehalten, eines Dramas, bas in Bejug

auf feine <£ntf efäUctjfeit, auf feine ftarre Tragweite in ber

IDettgefchichte fein Beifpiel hat.

€rnft unb würbig ift bie Stimmung, bie nufere Daterftabf

beherrfd^f. Sie ift ein Beweis, wie innig Bayern unb fein

£jerrfd)ergefdj(ed|t miteinanber »erbunben ftnb — Iioffett wir
3um beeile unferes engeren unb unferes Kttuaterfanbes!

£ubwig Kub.

1*



<Sefpröd?ett ift bas Königsmort,
Dem Deuifdilanb neu erftanben,
Der DölJer cbier Hu^mestjort
Befreit aus fdjinähUdjcn Sanben;

,

tüas nie gelang ber Klugen Bat,
Das fdjuf ein Königstoort jur ü]at:
3« adeti öentfdfett Sanbett
Das IDort nun tönet fort unb fort.

(Bidiarb JDagner 311m Bamenstagc feines föttiglidien ,-fmnxbes
am 25. Kagnß i8?o.)

EDeinertb nerbirgt ber (Benins ber EKenfchhett
fein ^jaupt, uitb mit äiffepuber ffanb »ollenbet Kii'O

jenes Blatt ber bavrifdjen ©efdjid|te, meines bie
Hegierungsseit bes unglücklichen Königs Cubmig II.

bebanbelt. 3» jenen lichten Ejöhen, roo nach ber
KTeinuug ber übrigen Sterblichen nur eitel Cuft unb
$reube 3utroneu fehetut, fpielte fidt eine EEragöbie ab,
toie matt fie ähnlich in ben Knncff-en ber (Sefchidite nicht
mieber oet3 eidjnet f inbet. <£in König, ausgeseichnct
mit ben ' eibelften Borjügen bes ©ciftes nnb bes
^ersens, erfüllt non ben erljabenften 3 ^ ee,t ber
Humanität, entflammt für alles ©bie, (Sitte unb
Schöne, „mas 2Ttenfchenher 3 bemegi", ein ^örberer
ber Kuuft unb Eöiffenfchaft mie noch fein gefröntes
fjaupt bisher — mürbe non ber Ej c im tü dPt f ci} ett 2TEad)t
bes lüabttfinns ergriffen, jahrelang »erfolgt, bis
er enblich, t>erirrt im fürefj ter liehen £abYtintf;e ber
<Seiftesnad)t, nach jenem Canbe getrieben mürbe,
„»on.beffert Se3irf fein EDanbrer mieberfeEjrt."



(Srog war ber unglucflid)e König and) noch in

feinen (Seiftesnacht. - IPorin äugert.e fich bjefe? 3«
einer augerorbeuiItd)en,

,
erhabenen, ungeheuren

Sd)aff ensfraff, weld)e Kunftmerfe erjeugen wollte,

wie fie bisher bie <£rbe nod) nicht getragen hat.

£eiberfoimte bie übrige fterblichc HIenfd)heit feinem
ibeaten Schwünge (wir freilich nennen es IPahnfinn)
nicht folgen, jene Shafefpeare’fche Chimäre — bas
(Selb — mar ber £jemmfd)uh feines iPillerts; wtlb
bäumte ftch fein <Seift bagegen auf, non jener flingen»

ben toten KTaterie abhängig ju fein, bod) bie reale

JPell lieg fich nid)t änbern, unb er „überfprang bie

hohe Klarier 3wifd)en geit unb cEwigfeit".
* *

*.

Cine aufreibenbe Clfätigfeit für bas IDohl feines Polfes,

ber non flerifaler Seite hartnädig unterhaltene EDiberftanb

gegen bie
,

liberalen Keformbeftrebungen serftörten bie (Sefunb»

•heit bes eblen 3®feP^ Klajimiliatt II., König oöit Bayern,

roelcher uon feinem ganjen Polte mahrhaft betrauert am
10 . KTärj 1864 ftarb. Sein au# ber <2h« mit Klarta,

Cod)tcr bes prtn$en iüilhclm non Preußen entfproffener

Sohn ©tto ^riebrid) tüithelm Subwi'g XI., am 25.

Huguft (8^5 3u Bymphenburg geboren, übernahm nun bie

Regierung.

IPenn ein Kegicrungsafedtfel ftattfinbet, fo gibt es ftets

Parteien, welche baraus für (ich btu^en 3u 3tehen h°ff<m*

•Efiey waren es bie Hltramontanen, bie »onr liberalen JXtajnmilian

fräftig niebergehalten, jegt unter ben jungen, unb folglich

ihrer KTeinung nach unerfahrenen Cubrotg II. bas Staats»

ruber 3U führen Ejoffteu. Sie follten fid) aber (ehr läufchen.

der junge König überlieg oorerft in .richtiger Selbfterfenntnis

bem tlugen Karl »on Sdirenf (geb. \7. Kuguft j806)
bie

Leitung ber (Sefdjäfte, welche ganj im liberalen Sinne
Kiajfimilians II. fortgeführt würben. ©rogbem Cubwig II.

nur feiner Beignng für bie fdiönen Kiinfte 511 leben fdiieit,

fo fühlten bie Hltramontanen bod), baffer bie politif feines

Paters fräftig nerteibige.

die 3«t«r-effen feines £anbes hat £ubwig II. nie auger
Hd)t gelaffen. Jim 30 . September 186^ trat Bayern in ben
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neuen SoUoecetn, unb Sd)tencE erhielt am 5. (DftoBer besfelBen

3ahres bie nadjgefudite <£tttlaffung; v. b. pforbten würbe
am % Dezember Ztiinifter bos Kufjeru unb bes ffaufes,

Kls ber junge für Kvmft unb Befonbers für Ttlufif Be>

geifterfe König Kidjarb XPagner an -feinen £jof Berief, fobann

aber nur ben mufifalifchen (Senüffen lebte, ba würbe biefem

genialen Pichterfomponiften eine HTadjt jugefdirieben, bie

weit über bas non ber Konftitution erlaubte btnausging.

Kn £ubrr>igs II. eigene 3nitiatiee tonnten bie Kleritaten

nicht glauben, es würbe barum für feine bamalige Negie*

rungstbätigfeit Kicliarb IPagncr »eranfworflich gemacht. Per
König muffte, um (nad) ben iüorten feines Paters) in ^rieben

mit feinem Polte 3U l^ben, ben „ZTieifter" anfangs 1366
entlaffen, obwohl er ihm trofebem niemals feine cSunft entzog.

£ubmig trat jefjt wieber etwas mehr in bie (Öffentlichfeit unb
»erlobie fid) f 867 mit ber Bjerjogin Sophie non Bayern.

Piefe PerloBung würbe aufgelöft, unb £ubwig trat non
ba an wieber in feine (Eiufamfeit jurücf; er würbe menfehen*
fd)euer als jetjer, unb allgemein E^et§t es, baff ber (Srunb
ber fdjrecflidien Kranfheit, welcher er erlegen ift (Parauoja),

hierin ju fudjen fei.

3m 3uli 1865, als ber preußifdpöfterreidjifche Krieg
Bereits in ftdjerer Kusfid)t ftartb, folgte pforbten einer <£tn«

labuttg BismarcE’s nach SaljBurg, wo le^terer bie Neutralität
Bayerns im Benorftehenben Kriege »erlangte, Pforbten wies
bies Knftnnen 3umcS. Pon Bayern, Sachfen unb Pavmftabt
würbe am 27. 3u.li 1865 beim Buube ber Kntrag geftcllt,

Bei pteufjen unb (Öfterreich aitjufragen, was fie Bejüglid) ber

fjersogtümer ju tbun gewillt feien. Piefer Kntrag würbe
an ben Schteswig»£jolftein'fchen Küsfchufj uerwiefen, worauf
am Nouember ber weitere Knirag geftcllt würbe, bie Per*
tceter Bjolfteins follten Balbigft einBerufen, unb Sd)leswig in

ben Bunb aufgenommen werben.
Per König ermübete nicht, bas Nedjf ber KuguftenBurger

auf hfolftein 3u »erfechten; er proteftierte beshatB bagegen,
ba§ bie Beiben (Srofjftaatcn hfolftein in Befi^ nahmen, unb
in einer §irfularbepefche nom \2. Pejember erörterte v. b.

pforbten Bayerns Stellung 31« fdileswig»helftemifd5en, wie

3ur beutfdjen 5rage. Sismarcf wollte aber »oit einer Kn»
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fedjtung feer Bunbesfompetens nichts Koiffcn unb lieg irt

biefetn Sittne Sadjfeu unb Bayern eine brotjenbe Ni'tge 3U*

fommen. Die bayrtfebe Regierung Heg ftd) aber nicht ein«

fdtüditem, unb r>. b. pforbten antwortete mit einer feljr ent«

fdjiebenen Note, worin er Bayerns Ned^t ber freien 7t6 «

ftimmung am Bunbe »erteibigte.

Die [)otftcin’fd]c 5rage machte ber bayrifchen Regierung
and? nod} im folgenben Jahre mel sh fdjaffen, unb in ben

biplomatifchen Bestellungen 3wifchen Bayern unb preugen
trat baut als eine Derftimmung ein, welche enbtid) baburd)

gehoben würbe, bag am 2. Juni bie sweite Kammer unb
am 3. Juni auch bie Neichsratsfammer ficb für bas Selbft«

beftimmungsred^t ber Sd]testr>ig*£;oIfteiner ausfpracbon.

Die dorff<i)i'tttsparfci
,

weldie in Cubwig’s Umgebung
immer 5rei£jcitsfeinbe witterte, wollte audi r>. b. pforbten

nerbrdugen, wie fie es mit Hicbarb iDagner gethau batte.

Der König empfing aber bie Deputation nicht, wie er über»

baupt über feine fönigtidje Steilung febr eiferfüditig wachte.

(bfterreid] forberte bie Diittelftaaten in einer uerirau»

liehen Note oont \6. Kiäi'5 \866 jur Ttüftnng auf, unb
preugen, welches am 2% Klars bie (Seftnnungen berfelben

erforfeben wollte, würbe non Bayern an bet: Bunb uerwiefen.

3tm 5\. Ktärs fuchte pforbten 3wifcben ben Dormächten su
»ermitteln, b^ffeub, bag fie 31W Nahrung bes ^riebens im
Bunbe gerne 31t Derbaitblungett bereit feien.

Die Stbreffe ber sweifen Kammer an Cubwig 3etgt, wte

antipreußifch bamals bie Stimmung in Bayern war. Ju
ber non parts aus angeregten ^riebensfonfetens wälzte ber

Bunbestag einftimmig pforbten 311m Dertreter. Tllte preugt»

[djen Einträge wies Bayern ab, audi im Juiü f86<5 bas

Ttnerbietan ber bfegemonie in Sübbeutfdjtanb für ben 5all

ber Neutralität unb bes (Oberbefehls über bas Sübbeer.

Nach bent Bunbesbrud^e fcbloffen Bayern unb (Öfterreich

am \% Juni bie Koiwentton non CDImitg, worin Bayern
ben (Oberbefehl über bie fitbbeutfeben Kontingente unter

öfterreidjifdier Cetfuitg erhielt. Ttm f 6. Juni erflärte ber

Bunbescjefanbte non Sdjrenct Bayern fei 3m Ceifiung ber

Bunbeshdfe bereit, unb bayrifebe ©ruppen uerbafteten bie

Beamter* öes prcugifchen ©elegraphenamtes in ^ranffurt.
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Sie Kammer bemilligte einstimmig einen aufjerorbentlidten

Klilitärfrebit non 3f 5 12 000 (Salben.

Ser greife prin3 Karl (Bruber Cubmigs I.)
,

ber am
23. Klai 3um Oberbefehlshaber ber bayrifchen (Truppen er»

nannt toorben mar, mürbe befiegt. IVir mollen uns bei bem
Verlaufe biefes Bruberfrieges nicht aufhalten, bemt bies bicfje

Bücher nach Scipjig tragen, pforbten fchlofj am 28. Juli
3U Bifolsburg bcn auf 2. Kuguft beginnenben iPaffcnftUIftanb

für brei tVodjen. Bis 3u bem am 22. Kugnft in Berlin ge»

fcbloffenen ^rieben blieb Borbbayern r>on preufjcn befe^t.

Ser ^riebensoertrag legte Bayern mancherlei Opfer auf.

Bayern ftellte feine Cruppeit für ben Kriegsfall unter pren»

bifdicn Oberbefehl/ sablte 30 Millionen (Salben Kriegsenf«

fdiäbigung, erfannte bie megen Seutfdjlanbs gufunft 3a

Bifolsbutg am 26. 3rdi smifdien Ofterreich unb preuffen ge«

troffenen Verfügungen an ic. unb trat an preußen bie En»
flaue (Eaulsborf, bas Besirfsamt (Sersfelb unb bas £anb»

geridjt Orb (ohne Kura), faft fO ®u.«2Tteüeu mit 33 000
Seelen ab. Sas Sdjufe« unb Orufcbünbnis mürbe erft im
Xfiäts \867 befanui gemacht.

So partifulariftifch als Bayern bisher mar, fo mürbe

jefet KHen bie Botmenbigfeit eines einigen beutfdjen Keidjes

flar, als befaunt gemacht mürbe, bafj ^raufreich als Korn«

penfation einen Ceil ber 2?heinpfal3 geforbert habe. IVas

man in <5>ufunft non Seite 5ran?reid;s 5U ermarten habe,

mürbe altfeitig in betracht gejogen unb ber «Eintritt in ben

Borbbeutfdjen Bunb in uielen Stabten lebhaft befürwortet.

Schon am 28. Kuguft traf ber Canbtag sufammen, um
über ben 5riebensoertrag mit preufjen unb eine aujjerorbent«

liehe Krebitforberurg 3ur Secfung ber 3U salilenben Kriegs»

entfd)äbigung 3U beraten.” Von ber r>or bem Kriege hecc‘

fchettben preufjenfeinbtidien refp. öfterreid]ifch »
freunblichen

Stimmung mar menig 5U bemerfen, unb menn aud) ein form»

lidter Eintritt in ben Borbbeutfdieu Bunb nicht allgemein be=

fürtüortet mürbe, fo mürbe in ber 3Weiten Kammer hoch ber

Befchlufj gefaxt, bie Regierung 3« erfuchen, ba§ fie bie

„Einigung Seutfchlanbs unter ZTütmirfung eines freigemähtten

mit ben ecforberlicheu Befugniffen ausgeftatteten Parlaments

erftreben möge".
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©iefe neue politifdic Strömung machte v. b. pforbten

unmöglich, ei- trat am 29 . ©ejember ab, unb ihm folgte am
3f . ©ejember ber burd] feilte beutfdpnationale (Sefinnung be=

fannte 5ürft Klobroig 311 ffohenlohe«Sd)illingsfürft als ATinifter

bes hjaufcs uttb bes äußern. An Stelle bes Kabinettschefs

pfiftermeifter, tveldter gleichfalls eittlaffen rvmbe, trat 3°hQnn
v. STuß, ber aber fd|on am ©{'tober f86? biefen poften

verließ, um bas 3ufti3minijlerium 3U übernehmen.

Cubtuig II. batte jefet ftets erbitterte Kämpfe mit ber

fierifaien Partei ausjufechten, tveil biefe bem Uliuifterium

£]oI]eniobe, roeidjcs i£;m fetjr fYiupatlfifch war, fteten U)iber=

ftanb entgegen feßte. Auch bie Angriffe biefer Partei gegen

feinen verehrten Cetjrer ©öüinger megen beffen ©ppofitioit

gegen bas vatifanifdje Konsil regten ben König feljr, fo baß
er häufig geswungen würbe, in ben fragen bes ©ages Partei

3U ergreifen.

©er erfte Sd^ritt bes neuen UTinifteriums waren bie

Stuttgarter ©erfammlungen (3.- 5. Februar) mit Baben,

fjeffen, ©armftabt unb IPürttemberg, um eine gleichmäßige,

bctu preußifdjen UcilitärfYftent nachgebiibete Armeereform 3U
vereinbaren, wie es auch nod} anbere ©erbefferungen in ber

Kriegsvcrfaffung einführte. Bei ZDieberherftellung bes Soll--

Vereins beteiligte fid) fjoheulohc im 3uni f867 an ben Berliner-

Beratungen, bereu Befultat, wenn auch anfänglich »ou Ultra«

montanen ftarf befäntpft, bod] am 22. (Ditober f867 von
ber 3tveiten Kammer mit \\7 gegen f7 Stimmen genehmigt
rvurbe, bie erfte Kammer nahm bie Sollverträge geswungen
am 3\. ©itober an.

bjohenlohe fah ein, baß BaYern nicht imftanbe fei, große

politif 3U treiben unb bie UTiffion ©aufffird^ens*) nach U)ien

unb Berlin hatte ben Swecf, eine Annäherung beibet Kabi«

nette 311 vermitteln; Bismarcf nahm biefe Anträge günftig

auf unb erroeiterte fie 311 AUiansvorfdilägen 3ivifd}en bem
norbbeutfchen Buitbe, ben fübbeutfchen Staaten, ©fterreich unb
Hnßlanb; Beuft aber lehnte, fie ab.

Als bie baYrifche Regierung einen Schulgefeßentwurf

*) ©iefer war bei ben UoflbemtnnßeH in Sßerlin S3e»oUmädjticjter

SSatjernS unb tiertrat im SoKbunbeSrate )ecl)§ Stimmen.
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aut f 6. ITÜai f 867 einer ^acbmännerfommiffion »orlegte,

fanbett ftcfj bie Kferifalen fd?wer getroffen', unb ber <£p>s»

fopat proteftierte bei Cubwig am 28. 5eptember bagegen,

weil ber <£ntwurf bie oötliae Crennung ber Schule »on ber

Kirdie bejtoecfe unb bie <£ntd|riftlid;ung ber erfteren sur 5oIge

Ijabett noerbe. 3n oerfdiiebenen Diöäefen fanben fierüale

Perfammluugen ftatt, utit außer ber Kuffidit über bie 5d)u(e

auch bie feibftänbige Verwaltung über bas Kirdjenoermögen

3U erlangen. Ser Kultusminifter r>. (Sreffer brotjte ben im

uttramontaneu (Seifte agitierenben Beamten mit DiSäiplinar«

maßregeln. tDcljrgefeßcutwurf, Sojiafgcfefec ec. gingen im

3al)re f 867 auf bem £anbtage burd).

3nt 3aE)re \868 rücEten bie Üftramontanen ber He«

gierung wieber mit fd|toerem (Sefdiüß auf ben £etb. Sie

ftcüten »on ben 311m üjoßparlament 31t wät)lenbcn ^8 Kb«

georbneton 26, unter ber 5üt)rerfd|aft 3örg's. Diefe inter»

peUierten in ber 3t»citen Kammer am 26. ZTTäts \868 bie

Hegietung batjin, fie möge ben allgemeinen bireften iBaljI*

tnobus audi für bie £anbtagswafyen einfüljren. Die Hcgie«

rung Icljnte bies ab unb r>. fjörmann, ber Kiiniffer bcs

3nnem, »erbammte im girfutar »01» 9- Kpril an bie Kreis«

regierungen bie Kgitationswut ber Beamten.
3m 3at]re f869 mürbe bie neue Formation bcs bay«

rifdjett bjeerwefens burdjgefül}rt. Der Kntrag 3^rgs (jtelje

oben) würbe »om Sanbtage abgelefyit, bas Sdiutgefefe aber

»01t ber erften Kammer als 3« wenig im flcrifalcn Sinne
am 27. Kpril »erworfeit. Die freifinnigen (Semeinbegefefee

würben »ollenbet, eine neue §i»itpro3egorbnung mit (bffent«

lid^feit unb KTünblidiFeit, ein neues SfrafDerfaljren unb Ütili«

tärftrafredit angenommen. 3m Kpril \869 erlief Sjofyenlofie

eine girJularbcpefcbe an bie bayrifdicn (Sefanbten wegen bes

»atifanifdien Konjils, um ein <£itmerftänbnis ber Kabinette
bem papfte gegenüber 5U ergielett, fanb aber Feinen KnÜtaug.
Die flerifale partei, bie fidj jeßt „bie patrioiifd^e" nannte,

wühlte in preffe unb Vereinen fo raftlös, baß fie bei ben

bDatjlen 3ur jweiten Kammer am 22. ZTlai f869 79 Stimmen,
bie liberale 75 Stimmen erfjielt. 3’ifdge IVafylbeanjianb*

uttgen ec. mußte bie Kammer am 6. CDJtober aufgelöft unb
wieber 3U Zteuwa£[Ien gefdiritten worben, wobei • abermals



bie Patrioten (partifulariften) am 25. ©Ffober mit 80 Stimmen
gegen 7^ fiegten. ©ags barauf reichte bas Zninifterium [eine

©ntiaffung ein, aber Cubrnig gemährte fie nur t>. Sjörmann

unb ». (Sreffer am 9- ©ejember; am 20. ©esentber mürbe

». Braun XHinijter bes Jnnern unb ». £ufj erhielt 3ur Jufiij

nod] Kultus unb Unterricht.

<£ine »erföhnliche ©Ijronrebe £ubmigs eröffnete am
(7. Januar (870 ben Canbtag; in beibeit Kammern äußerte ftdj

aber halb im Bereute mit ben prinjen bes föniglidjeu Kaufes ein

lebhaftes XTiifjtraueu ber ITiaforität gegen bjohenlohe's politiÜ

unb feine Stellung 311 preufjen. Cubmig muffte nun im

Jntereffe bes 5riebens Ejoheulohe am 7. 2Ttär3 entlaffen, unb

(Sraf Bcay, metcher bie Nufrechterhaltung ber Kilians» unb

goßnerträge neben tüahrung ber bayrifdjett 5eIbftänbigFeit

auf fein Programm fefcte, mürbe Tninifterpräflbent.

Jtt ber Kammer entmicFelten fich jefet eine Neit)e »01t

enblofen unfruchtbaren ©ebatten, melclie alle uom fdjatnlofen

parteitreiben geleitet, eine bjerfteßung ber 2Tiad)t bes ZTEuder»

tutns bcsmecEten. "Die (Seueralbebatte über bas ZHilitärbubget

begann erft am (3. Juli, bem benfmürbigen ©ag »on ©ms.
XOcnn man ben militärifchen Hcforniüorfchlägen »on Kolb

unb Jörg, ben tleritalen 5ühvcr", hätte nachgeben u>ollcn,

fo märe bie bayrifetje Knr.ee 3m einem Kggregate »on be-

waffneten Bauernuereiueu umgeftaltet morbeu. (Slücflidier»

meife nerftaub es £ttbmig, biefen mafjlofen Knfprüchen ent«

gegen 311 treten.

Jn paris hoffte man, baff beim bccorftehenbeu Kriege

Bayern neutral bleiben merbe; als aber Bayern biesbesüglich

»01t Seite 5ranfreichs fonbiert mürbe, erfolgte bie Kntmort,

baff fich Bayern »out übrigen ©eutfdpanb nicht trennen

merbe. Das Kriegsminifterium forberte am (8. Juli einen

Krcbit »on 26 700000 (Sulben, mcldtcn bie Klerifalen natüv«

lieh nid)t berrilügen mottten unb burd] Jörg ben Kntrag

fteßten, sur Kufrechterhcdtung einer bemaffneten Neutralität

5 600 000 (Sulben 3U gemähren. ©iefer Kntrag fiel, unb
bie Klajorität erlangte ber Schleidi’fche Permittlungsantrag,

laut mel'chem ber Negierung „für ben 5aß ber ilitüermeib«

IidjEeit bes Krieges", 5 600000 ©ulben 31m Bcjchaffuug ber

Kusrüftung unb ITiobilifterung, unb (2 660000 (Sulben für
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fcen Unterhalt bis <£nbe ©ftober, alfo 3ufammen \ 8 260000
(Sulben bemilligt mürben.

Km 20 . 3i*ü erflärte bie Regierung an Btsmarcf, Bayern
neunte an bent Kriege teil, unb am 27. 3uü übernahm ber

Kronprins non preußen in ©lüncben bas Kommanbo über
bie ber 5. Krmee jugeteilten Bayern. Bayern fämpfte im
beutfd]=fvau5Öfifdien Kriege tapfer für Deutfd)Ianbs <£int)eit,

unb als am ( 8.— (9- September mehrere große Stabte an
Subti'ig 2lb reffen erließen, roorin fie ftcbv für ben Knfcbtuß
an ben Ktorbbunb ausfpradjeu, mürben im September in

Berlin bie biesbesüglidjen Knträge geftellt. Diefe Oertjanb«

lungen führten enblid), roenit and; nad) nieten JDibermärtigfeiten

3« folgenbem Oertrage: Bayern befielt feine eigene Diplomatie,
bie Üermaltung bes peertrefens, ber poft, Cetegrapbyn unb
Bahnen, feine befonbere Bier« unb Branntroeinbefteuerung unb
blieb non ben Beftimmungen ber neuen beutfdjen Bunbesuer«
faffung über fjeimats« unb Biebertaffungsnerbältniffc unberührt.
tEroß ber Bebenfeu über Bayerns Oorsugsftellung nafjm ber

norbbeutfcb« Beidjstag am 9 . Dejember ben Oerfrag mit Bayern
mit t,95 gegen 32 Stimmen <xn.\

Km Dejember richtete König £ubroig an alte beut«

fd]en dürften (außer König JOUfjelm) nnb freien Stabte ein

Sdireiben mit ber Kufforberung, bem Könige XDilfyelm non
Preußen ben Citet als beutfdjer Kaifer anjutragen, unb nadt*

bem alle Staaten jugeftimmt, überreizte ber in Oerfaittes an«

mefenbe prin3 Suitpolb »on Bayern ein itjm bas ©efdiebjene
v

mitfeilertbcs ffaubfZreiben Cubmigs. Bei ber Kaiferprofla«

mation in Oerfailles roaren bie prinjen ©tto, Siuitpolb unb
£eopolb 3ugegen unb bas bayrifdie bfeer ftarf »ertreten. Bei
ben Beidjstagsroatjten am 3. ZTiary f 87 { unterlagen bie

Patrioten unb erhielten nur (8 gegen 30 liberale ZHanbate.

©ne große Belegung »erurfadjte ber burdj bas r>ati«

fanifdje Konjil erregte Kiccbenftreit. Sdjon am 2% 3«li f87$ X 1

erklärten fidj ^ Dojenten ber Kiüncbener itniucrfität gegen
ben öfumenifZen (Ebaratter bcsfelben unb bte Unfetjlbarfeit;

bie Begtemng uerbot am 9- Kuguft bie Befanntmadtuug ber

Konjüsbefcblüffe oEjne bas placet regium. ©roßbem ueröffent«

lidften bie Bifd)öfe bes Staubes biefelben, ber Bifd;of r>on

Begensburg proteftierte gegen bas Oerbot, unb ber ££1:3
«
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bifdjof dou Samberg bebrobte bie «Segnet ber Unfehlbarfeit

mit beut Samte. 2lls dou Öen neun theologifchen profefforeu
ber UTünchener Uniüerfität fedjs bie Konsilsbefdjlüffe auf
iüunfcl] bes UfHmdjener «Ersbifdjofs fchriftlid? anerfannien,

gab ihnen ber aFabemifche Senat einen Sermeis. Unter 5ul?«

rung feines dou Cubrnig Ijodigeetjrten £et)rers Söllinger,

meid)er am \7 . 2fpril uom «Ersbtfchofe dou Uliindjen ejfommm
nisiert mürbe, unb ^riebridjs, entftanben bie KltFathoüfeu*

uereine ttt Bayern. - Ser König mürbe am 3. Utai in einer

Kbreffe mit f2000 Unterschriften gebeten, bem Unfehlbar*

feitsbognta etttgegen ju treten. Sie Sifdiöfe mürben, ba

(5raf Srav fid? für bas Unfehlbarfeitsbogma erFlärt hatte,

immer anmagenber, mollten fogar bie meltlidje Segiermtg

an fid) teigen, fo bag ficb £ubmtg gejmungen fab, Bray
am 22. Juni 3U entlaffen. (Sraf £jegnenberg«Suy mürbe
2TUmfterpräfibent, £ufe erhielt ben Kultus unb ^ciuftle mürbe
3uftt3minifter.

Sie Sifdjöfe trieben ihre Knmagung 31t mejt, fo öag

£ufe am \% (DFtober erflärte, bag bas ÜTinifterium ben 2tlt*

tatbolijismus 3U fdiüfeen unb beit Staat nor jebem «Eingriffe

ber Kirche 3U magren gebeufe unb babei im KonForbate r>on

)[8H8 Feine Sdjranfe fe^e.

3efet mürben aud) bie „Patrioten" uneins. 3°rg trat

ins Zentrum, feine ^eiubfdjaft gegen preugeit unb bas Seid]

nerbergenb, mäbrenb bie ZHinorUät unter Sigf, HebaFteur

bes „Daterlanö", auf bem Canbe feine pöbelhafte Kgitaiiorts*

tBjätigfeit entfaltete.

Derfdjiebene FleriFale Anträge, mie <£infd)ränfung ber

Heid)sfompeten3, Aufhebung alter (Sefanbfdjaften an ben

augerbeuifd)en bjöfen, fielen burd) unb eine Sefditnerbe gegen

£ttfe, meil er einen ejFommunisierteit Pfarrer Schüfe gemährt

unb baburch KonForbat unb Serfaffung Derlefet habe, mürbe

abgemtefen.

2tuf £jegitenberg*Su£, melcher am 2. 3mit 1,872 burd?

bett Cob abgtng, folgte pfrefefchner am 24;. September

als iTitnifterpräfibent unb Uliuifter bes Ungern, d. Berr

mürbe 5inan3nttmfter, Sas 4>00jäl)rige Jubiläum ber Um«
Dcrfttät 3« Uiündien mürbe im ituguft \8?2 feftlid) be«

gangen.



Unter bem ZTTinifterium prefjfdjuer »erloren bie Ultra»

montanen eine pofition nach ber anbern. 3m 1873
gingen meEjrere Patrioten 3m- ^orffdjriftspartei über, Cufe be-

hauptete trofo aller Unfeinbmtg feinen poften, unb bie Korn»

petenj bes Ueidis würbe noch erweitert.

Bei beit Üeidjstagswahlen am 1.0. 3anuar 187^ er»

hielten bie Kierifalen 32 unb bie liberalen nur 16 IDahl«

be3itfe unb bei ben sCanbtagswahlen am 2\. 3uli 1875
warben 79 Uitramontaue unb 77 Cibcrale gewählt. (Eine

iaftlofe Ubreffe ber Ultramontanen nahm £ubwig im ©hoher
1873 .eben fo wenig als bie Demiffiott ber Ulinifter an, wo=

für er »om gait3en liberalen Dentfchlanb gefetfä^t würbe.

Sein perfönliches Derhältnis 3U bem oerwanbten £faufe ffohen«

3ollern war äußerlich ein fehr fühles, er nermieb jebe 23 e=

rührung mit ihm, cbenfo wie man auch in Berlin fehr barauf

achtete, feinen Stol3 nicht 3U uerlefeen.

Um 3. U"cär5 1,876 beantragte ^re^tag ein Ulißtraucits»

oolunt gegen bas Ulinifterium unb 3örg interpellierte bejüg»

lid"! eines* Canbtagswahlgefcßes. Die 'Kierifalen, bie fich nun
„Sr. Ulajeftät aUcrgetreuefte ©ppofition" nannten, würben

immer ungeftiimer, fo baß bie Regierung am 2. Upril 3wei

fait)olifd;e Uolfsoereine fd]loß. Das Ulinifterium würbe r>om

Könige fräftig unterftüßt. Den Patrioten würbe bas Bubget
abgelrofjt unb auch ber aufjerorbentliche Ulititärfrcbit non

16 UTilliouen würbe mit einigen Ubftrid^en bewilligt. 3 efet

griffen fich bie Rührer ber ultramontanen 5t*a!tionen Sigt

unb 3örg wegen ber <£rfolgloftgfeit ber £anbtagsfcffion gegen»

feitig an. Der Eintrag t>on bferj, bie außerbeutfehen <Se»

fanbtfchafteu aufjuhebeit, würbe im 3ahre 1877 ebenfo ab«

gelehnt, wie fchon 1876, Der non ber Uegicrnug am
20. Uouemher 1,877 geforberte außerorbentlidie UTtlitärfrebit

»01 t 3 698^00 würbe int 3uK 1878 genehmigt uttb Berr
trat, »on ben Ultramontauen gebrängt, am 2% Borcmbcr 1877
jurücf; ihm folgte », Uiebel als 5inait3tninifter. Der unter

Sigl fteheube fatholifdie Dolfsuerein löfte fich am 9- ©Uober
1878 auf; 1879 würben bie neuen 3ufit3gefeße in BaYern
«ingeführt.

Die Patrioten 3eigfen fich jeßt ber Regierung gegenüber

immer freunblidjer, währeub Sigl’s Unhang ftch ber „Der«



preußung" wiberfeßte unb fogar uon Kom aus wegen feiner

Agitation getabelt würbe. Der £anbtag »on f 87C
J ging fetjr

frtcbfertig »o'rüBer. 3m 3aE;re 1880 jetgte ftdfcj fiaft ber

BisEjerigen Überfdiüffe ein XJcfijit non über 25 ITiiliionen,

wctdies mau burcli ©rEjoEjung ber bireften Steiter unb ber

Braumatsfteuer ju beeten fudjte, hoch würbe leßtere non ber

jroeiten Kammer nur bis f. 3anuQK 1882 bewilligt. 3m
Frühling 1,880 würbe £uß ZTiinifterpräfibent unb Baron
(Crailsheim ZTCinifter bes Auswärtigen. Das 700 jährige

Aegierungsjubiläum bes JEjaufes tPittelsBad) würbe im Septem»

Ber 1,880 unter allgemeiner Beteiligung bes Polfes gefeiert.

£ubwig beteiligte fid) jeßt feEjr wenig an ber Regierung

feines SCanbes, weldie tvoßbem in feinem ©eifte fortgeführt

würbe. (Eine proflamation bes Königs r>om 22. Kuguft
banfte bent Polte für feine ©reue nnb feine Anhänglidjfeit

an ben Cljron. 3m 3ahre l,88f würben oier neue Steuer»

gefeße emgefüEjrt, bas SdQuIgefeß geänbert, eine Canbtags»

Wahlreform eingeführt. iPegen Ablauf ber fedjsjährigen

Cegislaturperiobe (\8?<a—8 IQ mußte 31t Neuwahlen gefdiritten

werben, wobei bie Klerifalen 87 Abgeorbnetenfiße gegen 3
proteftanteu unb <59 £tberalett errangen. Hoch »or ben

ZPahlen trat pfeufer, ZTcimfter bes 3'mern, »om Amte jurüd,

unb ilp« folgte ^reiEj. ». ^eilißfd?. ©ine 27etE)e von tleri»

falcit Anträgen fielen burdj unb £ubwig betonte in einem

Sunbfdireiben an ben ZTEiuifter u. £uß, baß an ben Kedjten

bes Staates feftgetjaltcn werben muffe.

jJC

*

Vox populi — vox dei. ZDetut man btefent Spruche
©tauben fdienten fann, fo ift es bie Derlobungsgefchidite non
\867, bie rom Polte in un3ähügcn Pariationeu ersätjlt wirb,

wcldie beit ©runb 3U jener fchrectfichen Kranfheit Cubwigs
legte, bie feinen fo entfeßlichen ©ob bcKbeifütjrte.

Sein ZPal-jitfinn äußerte fidi urfprünglidi eigentlidi bloß
im übertriebenen KuEtns ber Kunft, unb bie (jEmfdjränfung,

bie ihm biesbejüglid] in ber feßten Seit auferlegt würbe, »er»

Bunben mit ber (allerbings butdi .bie PerEjältuiffe gebotenen)
Perleßung feiner »on iE;nt fo eiferfüditig Bewachten fönig»

iidien ZPürbe, Befchleunigte bie traurige Kataftrophe.



Die Aufmerffamfeit bet ganseu tüelt tauft fich neuer*

bings auf jene Kiärchenfchlöffer, welche ber König, feinen mit

echtem Kuuftfimt gepaarten, märchenhaft phantaftifchen Sin*

gebungen folgenb, ohne KikEficht auf bie nach Millionen fich

belaufenben Koften mit feinem Eferrfcherworte „Cs werbe!"

ins £eben gerufen hat. Der fönigliche Sinfiebler liebte es

nicht, mit feinen Schlöffern infofern prunf 311 machen, baß
er ben Eintritt in biefelbeu unb bereit Befichtigung gewöhn*
liehen ZVtcnfchenfinberu geftattet hätte. Derfchloffen, gleich

bem ntcnfdicnfdjeuen unb nur auf bie abernotwenbigfte <5 e-

feflfchaft befdjränften ATonarchcn, blieben auch 3ahr aus

3ahr ein bie Chore biefer <§auberfdilöffer — fie öffneten fich

bloß, wenn bereit föniglidjer Eigentümer plößlkh unb uner»

wartet, oft su mitternächtlicher Seth mit feinem Keinen fjof*

lager Einlaß begehrte. Stuf biefen Burgen, welche »01t ben

Kleifterhänbeu ber erften beutfdjen Künftler gefchmüctt finb,

weilte ber unglitcKidie König überaus gern, aber nie lange.

Kbwechfelnb, nadj einem Aufenthalte uon je einigen IDodjen,

30g er mit feinem treuen (Sefolge uon einem Sdiloffc aufs
aubere, überall geheimuisuolle Smiegefpräche mit ben (ßeniett

ber Künfte halteub unb ftets über neue plane 311 nod) prunf»

»olleren unb phantaftifdieren Banwerfcn fimtenb unb grübelnb.

Don biefen Sauberfchlöffern oerbient oor Allem Schloß ffohen»

fchwaugau genannt 30 werben. 3n biefem Schlöffe Etat ber

unglüdlidie Klonard) ben Craum feiner 3u0enb geträumt,

3n banfbarer Erinnerung au bie hier oerlebten fonnigen
Cage ließ er bas Sditoß fpäter fowohl uon innen als oon
außen mit faft märchenhafter pradjt fdpnücfen. IDeiter ift

bas Sd)loß Berg, jene unheimliche Stätte, in welcher ber Be*

bauernswerte König fein £eben auf fo entfeßlidie XDeife aus*

hauchte. Das Schloß ift nicht nur für bie (Sefdjichte Bayerns,
fonbern auch in ber (Sefdtfchte ber ZHufif oon Bebeutung.

£fier war es, wo König £ubwig mit Kidtarb IDagner ben

fo innigen 5reunbfd)aftsbunb gefchloffen. Die größte Sehens*
würbigfeit im Schlöffe Berg ift jenes märchenhaft fdjöne

Sdtlafgemad), welches brei StocFwerfe hoch unb mit einem
futtffoob aus Copas»<5Ias gearbeiteten „ffimmel" oerfehett

ift, burch welchen man an heben Bäditen bie ewigen Rimmels*
lidjter burdifchimmern fieht. Abein bas großartigfte oon aben



Bauarten ift bas bem weltberühmten Schloß Serfaittes bis in

bie fleinften Details genau nadjgebilbete, auf ber jnfel bjerren«

B)Örfh am (Cfiiemfee erbaute Schloß, an welchem nafjeju jroötf

3at;re ununterbrochen Caufenbe non fjänben gearbeitet haben.

"Sie pracht, bie hier t^errfd^t, ift unbefchreiblid), jeber einseine

Saal ift mit fabelhaftem Cujus eingerichtet. Sie berühmte

Uhr Couis’ XIV., alle Biiften, Figuren, ja felbft bas plafonb»

gentälbc, bie (Slotie Cubwig’s XIV. barfteüenb, finb hier natur*

getreu 3U fehen. Sie Züättbe finb mit ben foftbarften purpur»

ftoffen betleibet. Um wunberbarften ift bas £atona=Baffin

mit ben roten Utarmormufcheln unb unsählicjen Figuren aus

cararifchem Ularmor. Catona, bie (Söttin, mit ihren Kinbern

als (Sruppe unb herumfpeienbe 5röfche, Stbechfen, Schilbfröten

unb bie in Umphibien oerwanbelten Cyfier, welche ber (Söttin

einft IDaffer oerfagt haben. tDeldies Schicffal ftebjt biefen

gauberfdjiöffern beoor? Sie werben oielleidü oerfallen unb

einft als Buinen uon bem traurigen Sdjictfale bes unglüd»

lidien BaYerntÖnigs ber Bachwelt erzählen.

iSir gönnen hier noch einer Schilberung Baum, welche

einige ber ejjentrifchen 3becn König Cubwigs 3um (Segen»

ftaub hat: iüas in ben 60 er 3af)ren an Sjsentritäten uon
König Cubwig ersählt würbe, reicht nicht an bas hinan, was
bie festen 3ahre brachten. Ser junge König liebte eben

bamafs bie Ulenfchen nicht unb am wenigften bie, welche bie

Kiajeftät in ihm ehrten. Bei Kufftein iß ein tüirtshaus, in

bem er jahUofe ZIXafe war, eine Badß hinburd] ober jwei,

ba burffe aber nientanb beit König in ihm erfernten, fonft

war er uerfchwunben. (Sitte JSirtfchaft war auf bem Schachen,

in ber er gern oerweilte, weil fein 3ncogttito oon ben

iüiffenben gewahrt würbe; tarnen aber Ceute, bie ben König
in ihm erfannten unb ihn bas merfen ließen, bann fuhr er

unwirfch auf unb eilte baoon. Sr fühlte fiel; befeligt, wenn
er unertannt burch feine Eanbe sieben tonnte, Sittmal würbe
er wieber burch 3wei Cage in UEündjen oermißt, ba tarn aus
einem Bergnefte bie Kunbe, baß er bei ftromenbem Begen in

einer Berghütte einen Begenfdiirm ausgeborgt habe; unb bie

getreuen Utinifter tarnen, ben König wieber 3U holen . .

.

UTit behaglicher Sjeiterteit er3ählte ftd> Ulünchen bamals
biefe unb ähnliche (Sefchidjtdjen unb man . war oöllig ftol3



auf bicfc Abfonberlidjfeiten bes jungen, fchönen Königs —
tute anbers ift bas im laufe bet 3<*hrc gemorben!

<£ine geit lang lebte König lubrntg in bem XDahne,

lohengrin 3U fein. Bett leibenfchaftlicher Se^nfudjt überfam

ifju nun ber IDunfch, gleich lohengrin, non einem Schroane

gesogen, bie fluten 311 burchmeffen, aber nicht auf ber pro*

fanen <£rbe follte es fein, fonbern h°di oben in ben lüften,

nahe bem 2Tionb. So gab er beim Befehl, hodi oben auf

bem Dachbobcu bes Blünchener Sd^loffcs ein großes 26affin

aitjulegen. <£in Ccil bes Daches tmicbe 3ur Ausführung biefer

baroden 3bee uermenbet. Bian fteßte einen rieftgen Bietafl»

feffet ber, melcher au ber Seitenfront bes Schloffcs in ben

Dachbobcn gefügt uuirbe. Durch eine eigene ÄTafchinerie

mürbe IDaffer hmaufgepumpt unb im Koftüm lohcngrin’s

fuhr nun ber König in filberner Lüftung in einem Kahne,
bem ein Sdimatt, natürlich ein ausgeftopfter, »orgefpannt mar,
in bem Baffin bahiu. Aber bas genügte ihm nidit. Das
IDaffer mar 3U tjcK unb lohengriu brauchte blaue hinten.

<£s mürbe nun beraten, mas 511 thun fei, um bem IDaffer

bie poetifdie Bläue su geben. Da faux ein liehling bes

Königs auf bie 3bec
,

bas Baffin mit großen Biengen
Kupferoiiriols 3U füllen. Btut mar cs fchön blau, aber nach
•einiger gett griff bie Ditriollöfuug bas Blctaß bes Bafftns
an, unb bas IDaffer brang burch bie plafonbs in bie pradjt»

rollen Königsgomächcr hinab, alles uermüftenb. Das ging

alfo auch nidit. Xllan befferte mit großen Koften bie Schöben
aus unb ber ©ptti’cr 5raucnhofer in BTi'mdicu mürbe nun
berufen, burch gemiffe lichteffcfte bem IDaffer eine blaue
5arbc 3U geben. Damit mar ber König aber nodi nidit 3m
frieben. Das IDaffcr mar 311 tot, König Cubrnig moßte
Beilegung. Blau braditc cublich einen Biechanismus an, um
bem iDaffer einen XDeßenfdilag 3U geben, einige Diener
arbeiteten im Schmeiße ihres Anaeftchts" um burch Bmbrchung
eines in bas IDaffer gefenften Babcs ben IDcIlcnfchlag hcr=

oorjubringen. Aber bie XDeßen maren bem König 3U fchmach
unb er forberte gebieterifd; eine größere Bcmcguug. Die
Arbeiter vermehrten bie ITmbrehungcu, bie XDeßcit mürben
ftärfer unb [tarier — aber ber König fiel in’s IDaffer. Dicfe
€pifobe ftörte ihm bie 3Öwfton, ba lohengrin mit feinem
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fraEfrseuge niemals Scfyff&mct} gelitten hatte, unb König Subteig

gab enblich infolgebeffen bie Saffinfahrten auf bem Dadie
auf.

«Eines Cages äußerte ber König ben EPunfch, als Berg«

gcift burctfs (Scbirge
3« fdjtoeifen. <£r lieg einen fchönen

Kahn bauen, unb fedjs 'Diener mußten iE;n in bem Kahn über
bie Serge tragen; fie trugen iiljfdiutje, bamit iEjr ECritt ben

König nicht aus feinen tTräumen mecte. SaEje oermanbt
bicfem (Einfälle mar bie anbere Slanie bes Königs Submtg,
burd] bie Sixfte 3U fliegen unb roie bic (ßötter über bie

Segcnbogcnbrücte nach .
IDaEiiall 3U fdjreiten. Das roar fein

E)öcE}ftcs Siel. <£r lieg eine groge iftugmafchine bauen, um
mit bfilfe berfclben ben KtEi er 3U burdifahren, natürlich ohne
Sdiaben für feine (Slicber. Die 5Eugmafchine tourbe aus»

probiert unb mit einem Säuern bas (Experiment oerfud)t, ob

fie fidier funttioniere. Die Ktafdjine arbeitete feEjr IrÜftig —
ber Sauer blieb tot auf bem plage.

Dag bie tönigliche prioatfd]afuIIe burdi berartige pEjan»

tafien ftarf erfdiöpft tourbe, lägt ftd] benfen. Subroig betümmerte
ftd) aber tocnig barum, unb im legten 3aE;re toareit es be=

fonbers bie SeparatoorfteEIungen, toeldie bei ber Kaffenfrage
febr ins <6eioid}f fielen. <£r fanbte fogar ein Delegramm an
Kbcline patti, fie etnlabenb, nach Stündjen 3U tommen, um
bei einer Separatoorftellung mitsmoirten. Die berühmte
Dioa letintc es ab mit ber KEotioierung, bag fie gerooEint

fei, oor oollcm -Ejaufe 3a fpielen, unb bag fie oor bem Könige
als eiit3igent <§ufd]aucr leinen Don aus ber Kehle bringen
mürbe. Unter ben präfentierteu Sedmuugen ber in biefem

Frühjahre ungeftüm getoorbenen <SIäubiger befanb ftd) auf;
eine foldfe im Setrage oon 200000 Start für bie 2lus»

ftattung oon „Cheobora" oon Pictorien Sarbou,

llltramontane Leitungen roaren bic crften, melcbc Haclp
richten einer ^tnanjtalamität in bie (Öffentlichfeit lancierten,

unb monad} eine Ijochgrcibige Stigftimmung im Baytifdien
Polte plag gegriffen I;aE>ert foßte; bann mürbe behauptet,
ber (Semüts-- unb <SefunbE;eitS3uftanb bes Königs fei beforg»

niserregenb, unb fd;liegt teil tarn bie CeufelstralEe 3um Por»

fdiein, inbem erft letfe auf einen Chromoechfel angefpielt, bann
2*
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gans ungefcheut über eine C£;ronnad]foIge öffentlich in ben
^eitungsfpatten bisfutiert würbe.

2tnt 7 . ITiai b. 3* brad]te bie „Kötnifdje Leitung" 5ur
bayrifchen Kabinetsfaffenfrage fotgenbes;

„3n ben bayerifdjen Blättern wimmelt es jeßt non
Nachrichten über bie bayerifdje Kabinetsf affenfrage,
aber and; hier beftätigt fxd] bie lüahrnehmung, baß Die,
jenigen, wetdje am roenigften wiffen, bas BTeijte 5U ersähen
haben. tüenn aus bem (Sero irr ber fid] ?reu3enben unb
nietfad] wiberfpredjenben ZHitteiluiigen irgenb etwas als
glaubtnürbig herausfpringt, fo ift es bie Abneigung ber uttra*
montanen Partei, ber ftnanjiellen Bebrängnis ber Krone
abjuhelfen. tüir sweifetn alterbings, baß biefer Stanbpunft
innerlid] non aßen BTitgtiebern ber partei geteilt wirb unb
bie Kngabe bes Sigffdieit „Daterlanb", baß ber Kabinets»
fefretär bes Königs mit jtnei hernorragenben Sanbtagsmit»
gtiebern, tnonon eines ber Neichsratsfainmer angehöre, Bücf«
fpradjc genommen unb willfähriges (gehör gefunberi, hat bie

düahrfd]ein(id]feit für fid], aber anbererfeits taffen bie partei»
(Organe mit ihrer JEjattung feinen gmeifet baran 3U, baß bie

Blaffe ber Kbgeorbneten*5raffion gegen jebe Hnterftüßung ift

unb bie „Barone" wieber einmal ben Kärgeren gezogen
haben. <£s fcheint barnad] in BTÜndjen umgefehrt roie hier

im Beidjstage gugugehen, wo bie 3ntranfigenten regelmäßig
unterliegen unb hödjftens ben Croft noch haben, baß Dr.

Kdinbthorft jtd] Scheines halber an ihre Spiße [teilt. Dauon,
baß §entrumsratfd]täge in ben bayerifdjen Dingen mitfpieten,

ift junächft nichts wahrnehmbar; wenigftens werben fte, nad]
ber bisherigen Caftif ber bortigen llltramontanen 3U urteilen,

nidjt befolgt. BTit befonberer Bcfüffcrtljeit weifen bie Blätter

bes uttramontanen Klubs barauf Ijirt, baß man burd] neue
Kuftagen auf bie gioillifte bie fünftigen -Ejetrfdjer aus ber

Dynaftie Cuitpolb nidjt uerfürgen bürfe — infofern eine etwas

frühreife Sorge, als fowotjf ber König, wie fein Bruber
®tto nad] ihrem förpertidjen Befmben nidjts 511 wünfdjen
übrig taffen unb fetbft bei einem Cobesfaüe nur eine Hegent«

fdjaft in 5rage ftänbe. Demfetben Swecf wie biefe angeblidje

Beforgnis fcfjeint bie foeben burd] eine uttramontane partei«

Korrefponben3 uerbreitete Sdjauermär bienen ju fotten, baß
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ber (betrag bet ba\>erifhen Kabinetsfaffe ftd) auf 60

ZTlillionen Zftarf belaufe. 3« 3tuet Slugsburger ultramontanen

Slättern — uielleiht Ijaben auch anbere biefelbe Quelle —
wirb mit großer ©reiftigfeit behauptet, bie UonigimZlTutter

habe „über Strasburg 50 Zttiüionen 3ur Verfügung erhalten"

(wer ber milbe Spenber fei, wirb nicht angegeben) unb biefe

bergegeben; prin3 £uitpolb babe perfönlih ein weiteres

©pfer non 3 Zltillionen gebraut, unb troßbem fei ber fehl«

betrag nod) 27 ZTlillionen. Sei einer folchen Sachlage würbe

aüerbings ber (Sebanfe an eine ©rbnung ber föniglidjen

(Selbuerhältniffe um fo weniger gefaßt werben fönnen, als

bie erfte bantals abfdjließenbe Regelung uor faum 3wei

3ahren ins Wett gefeßt würbe. 3» ZPirflichfeit beträgt

nach einer Zeitteilung ber „Sübbeutfcßen preffe" bie uor*

hanbene Sdjulbenlaff faum mehr als bas Slnbertbalbfadje

ber föniglidien 3ahreseinfünfte, fomit 6—

G

1
/* ZTlillionen

ZTCarf, eine Summe, welche aus ben eigenen ZTcitteln ber Ka»

Binetsfaffe in uerhältnismäßig fur5er geit eingefpart werben

fönnte. ZTah ben Zeitteilungen in ben baverifhen Plättern

batte bas Zltinifterium einen Darauf gebenben plan ent*

worfen, bie 5orm einer Staatsanleihe follte nur wegen ber

leichteren Unterbringung unb bes niebrtgen Zinsfußes gewählt

werben, unb bie ba^erifcben £iberalen fcbeinen geneigt ge»,

wefen 3U fein, biefen ZDeg, welcher bie Staatsfinansen that*

fädilidi nid)t im (Seringften befdiwert batte, 3U billigen. Zlber

bie Ultramontanen werben nach ihren eigenen Plättern als

bie mit Zledtf Xüiberftrebenben gepriefen, unb wenn anfänglidt

ein3elne 5ührer anbeter ZTteinung gewefen fein, foüten, haben

fie auch Euer wie bei früheren Zlnläffen fidj lobenswürbig

unterworfen. 3n ben ultramontanen unb auch einigen fort*

fhrittlih angehauchten proninäialblättern wirb ber Perfud)

gemadjt, bie Shutb ber jeßigen Perhältniffe bem Zltinifterium

aufsulaben, allein felbft bie „ZHüuhener Zleueften Ztadiridjten",

weihe bem Zltinifterium nid;ts weniger als gewogen finb,

fprechen bie Überzeugung aus, baß foldje Porwürfe unberechtigt

finb. 3m ZlUgemeinen bat man ben «Einbruch, baß bie

ba'yerifhen Ultramontanen auh in biefer Sachlage mit her»

fömmlihem Ungefhic? manöurieren unb bie eigenen, 3um
tEeil einfidjtigeren Rührer mit in ben Sumpf reißen. Zlus
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bem mitgeteilten fman3iellen Status ergibt ftd) übrigens, baß
bie oorhanbenen SchwierigEeiten mit leichter UTühe georbnet

werben tonnten, wenn ber König will."

£Die man faetjt, an pbantaftifdien Kombinationen fehlte

es nicht, unb es würbe biefe Angelegenheit politifd) ausgebeutet,

um bem bayrifdjen ZTtintfterium feine Stellung möglich ft fdjwer
3U machen. Es würbe itjm bie Schulb für alle Dertegenheiten

3ugefd;oben.

Ucit allem .Hechte würbe biefen grunblofen Angriffen
gegenüber in ber ZHündjener „Allgemeinen Leitung" geltcnb

gemacht, baß bie HTinifter r>on Anfang an, wo bie Der*

wicEelungen einen ben Kreis bes prioatlebens überfchreitenben

(EharaEter angenommen haben, auch in biefer Bestellung als

bie erften- Berater ber Krone ihre pffidjt geübt haben, unb
baß es nur bie ben Derljältniffen entfprechenbe Hüdfidjtnahme
war, wenn fo lange baoon gefchwiegen würbe. wo
biefe Sefdjulbigung fyftematifch unb als politifche Parteiwaffe
uerwenbet würbe, 3um Ceil um anbere buntle plane 3U
beeten unb 3U förbern, erforbert es bie (ScrechtigEeit unb bas
Staatsintereffe jugleidi, ber DDahrheit bie €hre 3U geben, unb
eine betreffenbe Bichtigftellung in ber „Allgemeinen Leitung"
war ebenfo banEenswert als notwenbig.

Alle ntöglidjen Anetboten Eamen jefot in Umlauf, wekhe
offenbar basu beftintmt waren, ben König als nnjuredinungs*

fähig hiasaftellen unb bas DoIE mit ber BotwenbigEeit eines

Uegierungswechfels oertraut 3a machen.
(Segen <£nbe UTai melbete ein IDiener Blatt, baß ber

plan einer Begentfdjaft bes prüfen £uitpolb bereits am
25 . BEai für reif 31W Ausführung ertlärt worben fei. (Sleid)

barauf (30. ZTtai) brachte bie ATünchener „Allgemeine 3 oi--

tung" bie <2rElärung, baß fie offijicll ermächtigt fei, biefe

HIelbung bes IDiener Blattes für unwahr 51t erflären.

Am felben Cage brachte aber bie „Doffifche Leitung"

folgenbe Atelbung aus Heimchen:

„§wifchen bem prinsen Cuitpolb unb bem (Sefamt*

minifterium beftaub eine fefte Abmachung für bie Begeut*

fdjaft Cuitpolb’s. Seßterer erEIärte, mau thue Unrecht, ihn

für ultramontan 3U halten, unb forderte bie Utinifter auf, and}

unter feiner Begentfchaft im Amte 311 bleiben.’ Der (Eintritt
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ber Begentfchaft ift fdjon für bie nächfte. §eit 3U erwarten.

Klan glaubt, baß burd) eine proflamation bes pri^en £uitpolb

utib bes KTinifieriunts, welche ber £anbtag billigt, König

£ubwig unb prin3 ®tto als beseitig nicht in ber Sage er»

flärt werben, bie Regierung bes £anbes ju führen. Die

Juftimmung bes Heidjs bürffe fdjon eingeholt fein."

Die (Erbfolgefrage war aber bod> fdiou r>on allen

politifern in Betradjt gezogen, unb brennenbe Cagesfrage

geworben. "Die „Bationalgeifung" fprad) ftd) barüber folgen»

berweife aus:

„IDie feinergeit in preußen bei ber unheilbaren Erfran»

fung ^riebrid) IDilhelm’s IV., läge bie bfauptfdiroierigfeit für

einen ähnlichen 5ali in Bayern barin, bie Entfd)eibung über

ben Eintritt ber Begentfdiaft herbeiguführen. Da
{5
ber König

felbft bafür Dorforge treffe, ift nicht 311 erwarten, unb über

bie im entgegengefefeten 5alte eintretenbe Kompeteng ber be»

ieiligten ^afioren, tnsbefonbere ber Stäube, „welchen bie

üerhinberungsurfachen an3U3eigen finb", unb bie ihre ,,§u»

ftimmung" gur Einfeßung ber Begentfdjaft 311 geben haben,

fpridjt fid) bie bayerifche Derfaffung noch weniger beutlid?

aus, als bie preußifdje, nach welcher ber nächfte Kgnat bie

Kegentfdjaft übernimmt unb ben £anbtag beruft, „ber über

bie Kotmenbigfeit ber Kegentfdjaft befchließt", welcher Be»

ftimmung in Bayern nur bie ein3uholenbe „Juftimmung ber

Stänbe" entfprid)t. Der nächfte ilgnat 3ur Krone ift in

Bayern ber jüngere Sruber bes Königs, pring ®tto, welcher

feit Jahren thatfächüd] als geiftesfrani, alfo regierungsunfähig

3U betrad)ten ift. Sobann folgt ber ©heim bes König, priug

£uitpolb, füufuubfechsgig Jahve alt, beffen ältefter Sohn, pring

£ubwig, einunboierjig Jahre alt, (wie ber König) ift. prtng

£uitpolb ift ein feingebilbeier, wohlwollenber unb fehjr belieb»

ter fjerr, aber non flerifalpatriotifcher*) Kidjtuug. lüenn

ihm bie Kegentfdjaft 3ufiele, fo wäre ein Syftentwcchfel in

biefer Kidjtung beftinunt 3U erwarten. Es ift batjer fehr

natürlich, baß bei aller Einftimmigfeit in ber Beurteilung

ber Periegcnheit ber Jinillifte unb ihrer cßrünbe unb 5olgen

*) Spring Suitpolb ift liberal; e§ fdjeint bieg ein $rrtum ber

Stlationaljeihuifi ju fein.
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bic IBünfche unb Begebungen über Bcgcntfdtaft unb £Qirou*

folge treit auseinanbergehen, unb bic national unb liberal

gesinnten <£Icmentc, bic in Bayern int Beamten» unb ©ffijier»

ftanbe weitaus bic ttTcfytjeit bilbert, ber 5<ertbaucr ber Bc»
gierung £ubmigs II. uor einer 2ls3cnjion ber Cuitpolbiner ent*

fd]ieben ben Betrug geben/'

Bic XHagbeburgcr Leitung brachte am \5. 3uni einen

Artifel, uon welchem mir einen Beil als Beitrag sut i£t]<*raf«

teriftif £ubmigs Ijiet folgen laffen:

„Über bic £ebensweife bes ‘Königs ift uicl gefabelt

worben. Bor ben Aufregungen xutb Berbriejjlid]fcitcn ber

jüngften BTonate trat er fein Crinfcr; feinem mächtigen

Körper cntfprechcnb, bagegen ein ftarfer <£ffcr. trüber ein

fühner unb gemanbter, trenn and] nicht fd]ulgercd]tcr Beiter,

mar er fpäter aud] für bas ftärffte pferb 3U fermer gemor*

ben. <£rft uon ba ab batierte eigcntlid] fein Berfall; fo lange

er tiod? burd] bas bjodjgebirge ober an ben Ufern bes Starn*

berger Sees bal]injagcnb bie Berührung mit bem Caitbrolf

unterhielt, waren Btcnfdienfcheu unb Ccbensctcl immer wiober

3« t>erfd]cud]en; erft fpäter fdjlugen bie Schatten ber Ber*

büfterung uon allen Seiten über ifjn jufammen. Solbat tuar

er nie; „ein Stücf gemaltes <£lcnb" fagte er uor einem uon

ihm felbft für bie pinafotljef bcftcllteit ©cmälbe „Bic Bayern
in ber Sd]iad]t bei iBörth"; nid]t fpäter als an feinem 50.

(Seburtstage, 25. Kuguft 1875, fyidt er auf bem XYtünchener

Biarsfelbe feine leftfe parabe ab. Bei berfclbcn als

einer rein intern bayerischen Angelegenheit foll ihn bie

Amuefcnl]cit bes preuftifchen B1ilitärbecoümdd]tigtcn, Blajors

u. Stülpnagel, fpäteren Sd}tuiegerfoI]ncs bes (Generals 5rei*

herrn u. b. Bann unb jeftt ©berften unb Kommaubeurs bes

Berliner <Sarbe<5üfilierregiment, ftarf uerbroffen haben. „Beffer

ben Stülpnagel, als ben Sargnagel" (nämlich ber baycr*

ifchen Selbftänbigfeit) fagte in feinem näd]ften „punfeh" ber
'

jefet aud] fd]on bahingegangene Dr. BTartinus Schleid] triftig,

3n jüngeren 3ahren mar er leicht fichtbar; bie 5rot]n*

leid]namspro3cffion, bas ©ftoberfeft f.
tu. geigten ihn ber

ZHengc. Aud] mit bem jeftigen beutfehen Kaijer hat er uor

unb nach 1.866 gufammeufünfte gehabt. Bas 3«hr 187^
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6e3eid)ncfe in biefer Bejahung einen DHarfftein. Km % 3nni
begleitete ec bie Srohnleidinamsproäeffion; am f 3. 3nlt machte
er bem beutfdjen Kaifer bie Ejonneurs am «Eingang bes 2Tiän=

dienet Bahnhofes, am 2. ©ffober befudjte er bas ©ftoberfeft.

KHes bics sunt testen DHale. Schon bei ber leisten Begegnung mit
bem Kaifer fiel an ber biefen um einen falben Kopf über»

ragenbett (Seftalt bie Hngelenttjeit auf; neben bem fdjnell

unb elegant ballet fchreitenben 7? jährigen Ejetrn tonnte ber

29 jährige König faunt Schritt Ratten, ©rofe ber bereits

ftarf merfbateit Schwerfälligfeit mar übrigens Cubroig II.

bantais eine fdjöne ©rfcheinung; auf fonnengebräuntem Cöe--

fid)fe ftarfer, pechfdjwarser Schnurr« unb Kinnbart; fdjarfe

bunfelbtaue Kugen fdjauten gebieferifdi barein. 3n fpäteren

3aljren fuijr er nur gelegentlich in gefchloffenem IDagen
burd) ben BTünchenet Ejofgarten; aus ber Seine fab man
eine pbantaftifd) torpulen te (Erfdieinung, £faar unb Dollbart

itt langen Strähnen.

Km 27. 3uli 1870 fuhr König £ubwig II. mit
bem Kronprinsen Stieb rieb JDilbelm in DHünchen ein; auf
bem Bücffifce in ©benaujclegersuniform bie sierlicbe (Seftalt

bes prinseu ®tto. Dieben bem auffatlenb ernfUjaft brein»

fehauenben tüuftigen fjeerführer ber fübbeutfdjen Krmeen
ftrahlte ber jugenblid) fchöne König uon Ciebenswürbigfeit

unb nationaler Begeiferung, am Kbcnb in bem Ejoffheater

traten bei ben patriotifdjen Derfen bes Sefprologcs bie beiben

bjodiragenben SürftengeftaUcn unter bomternbem Dotfsjubel

fjanb in Ejanb an bie £ogenbrüftung. 3et5t? Seit mehr als

einem 3ahrsehnt fiedf ber jüngere Sohn IHajnmilian’s n.

hoffnungslos bahin; bemfeiben Schictfat iftin biefen ©agen
enblid] auch fein föniglidier Bruber anheim gefallen; ber für

bie Bunbestreue Bayerns unb bes Sübens f870 entfeheibenb

geroefenc Snftor ift jetgt ber (Segenftanb pfychtatrifcher Be«
hanblung, unb wirb nach menfchlichetn ©rttteffen halb ein

Bewohner ber bunflen Königsgruft in ber ©heatinerftrehe % .

fein. IDenn in Dltünchen, refibierte ber Kajfcr brei StocE hoch
°r^y

in bem non feinem (Srojpater geftifteten „Königsbau", ber

genannten Kirche unb ihrer (Sruft gerabe- gegenüber, ®b fid)

ber fchwerntütige Ejerr an bie betreffenbe (Sebanfenreihe bei

feiten gewöhnen wollte?
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Sur Ctjarafterifierung bes (Seiftes3uftanbes bes Königs
biene folgetiber Bericht:

Der König befdjäftigt fictj nur noch mit feinen £jirn»

gefpinjten unb unterliegt rücffjaltslos bcn Cäufchungen feiner

Sinne, bie ibn oft in angenehmer, oielfad) aber auch in

quälenbfter Kneife erfüllten unb i£;m nunmehr jebe objeftioe,

freie (Eutfchliejjung unmöglich maditen. Seiber macht feine

Batnr eine Beffcrung nicht wahrfcheinlid). Daß aber Dor=

ftellungen, unb feien' fie nod) fo einbringltd), feinen Erfolg,

3um minbcftens feine bauernbe IDirfungen haben fönnen, ifi

nach bent (Sefagten flar.

(Ein aus KTündien oom ?. 3uni batierter Bcrid)t bes»

felben Blattes enthält folgenbe amtlich beglaubigte (Einsei«

f^mptome, wekhe eine tiefe (Seiftes3errüttung jweifellos er»

fennen taffen:

2Han haf einen Settel bes Königs an ben XHinifter

5rhm. u. ^eilihfch in fjänben, worin Iefeteref aufgcforbert

wirb, fofort 20 KTlillionen KTarf 3U befchaffeit, aber „ohne
bie gewöhnlichen Kusflüchte"; follte er (^eilifefd)) es für nötig

halten, anbre ZHinifter 3U wählen, fo folle er es gan3 un»

befchränft ttjun. KDeiter : bem König begegnet ein (Senbarm,
ber ilpn gefällt, fo baff er ihn aufs Sd)Iofj labet. Der (Sem
barm fragt pflidjtgemäfj bei feinem Dorgefclgten an, ber ihm
rät, ber KDeifung 3U folgen. Der König empfängt bcn (Senbarm,
3ieht ihn 3ur föniglichen Cafel unb befdjenft ihn am Sd)lujj mit

einem £jarmonium im IDerte non \500 Zllarf. (Ein anbres
Kcal feiert ber Cheoauleger, ein gemeiner Solbat, ber jefjt

(ßeneralnollmadit oom Könige hat, feinen (Scburtstag. Der
König legt ihm 511 (Ehren Sie Uniform feines Cherauleger»
regintents an. 3lud) ber Chenauleger wirb 3ur föniglichen

Cafel gejogen. böährcnb bes (Effcns hält ber. König eine

längere, bie Derbienfte bes (Seburtstagsfinbes feiernbe Kebe
unb überreicht bemfelben ein Boufett.

<£in junger 23e3irfsamtsaffeffor erhält eine Dortabung
uom König. <£r wirb doii bem bamals <SeucralnolImad)t

befifeenbeit ^rifeur bes Königs empfangen unb nicht etwa auf
feine Bereitwilligfeit, in bas föniglidje Kabinettsfefretariat

ein3utreten, geprüft — fjerrn v. Sdjneiber war auf einem
Settel mitgeteilt worben, b afj „er bie föniglidje (Snabe nicht
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ntcE^r tjabc", meil bie Derhanblungen in bet Kammer ge«

fdieitert mären —
,
fonbern es mirb ißm einfad) ber Auftrag

gegeben, ein — neues ZTiinifterium 5u bilben. <£s blieb ihm
natürlich nichts anbres übrig, als fid) fopffchüttelnb 3U ent«

pfeifen .... ÄUes bies ift amtlich feftgefteüt.

Hun nod) ein Dorfall aus etmas roeifer juritdliegenbec

Dergangcnijeif. Der König {jade eine jener näd)tlid)en, bie

5d)aufpieler äußerft an'ftrengenben Separatuorftellungen im

©heater 311 ZTtiindjcn ge) eben, als er fid) burd) ben bebienett«

ben Ctjenauleger bie fofortige IDieberboIung berfelben Der«

fteßung befahl, ©n fjoffd)aufpieler, meldet jeßt aus bem
Derbattbe bes ©heafers feßeibet, glaubte fid) ba3u nidjt im»

ftanbe unb ließ in ben refpeftooüften Äußerungen um ©tt«

fdjulbigung bitten. Zlod} einmal t>erfud)fe es ber König,

aber ber Sd)aufpieler gab nid)t nad). Der König geriet

barob fo in §orn, baß ber biefe Kurtbe itberbringenbe Cije«

uauleger fiditbare Spuren ber <5jüd)iigung mit einem ZDaffer«

gefäße baoontrug.

iDie es beißt, bat ber König fid) and) an ben ©rafen
non paris um bjilfe aits feinen finan3ietlen Höfen gemenbet,

unb biefer leßtere fid; 5U ©elbbarleihungen bereit erflärf, aber

23ebingungon gcftellt, bie auf politifcßem ©ebiete liegen unb
bereit Erfüllung fdjmerlid) fid) hätte bureßfeßen [affen. Die
Äntmorf bes ©rafen non paris foll übrigens nicht in bie

fjänbe bes Königs gelangt fein, ba fie nidjt an biefen bireft

gefanbt mürbe Die Efauptfdjmierigfeit bei ber <2r«

ridjtung einer Hegentfdjaft ift bie ZVtögltdjfeif, baß bann ber

König, ber fdjon jmeitnal auf bem 2Dege nad) ZHiinchen mar
unb ftets auf ber Xjälfte bes XDeges umfehrfe, plößlid) in

ber bjauptftabt erfdjeint, um bie Hcgentfchaft 51t uerhitt«

bern. ....".

KTüitdjener Berichten sufolge fanben Dienstag unb ZHitt«

mod) tierfchiebene 2Tünifterrats»Sißungen unter Dorfiß bes

priit3en Suitpolb ftatt, mobei ein ärstlidjes ©utad)teu nebft

eingebenber Segritnbung 3ur ZTciffeüung tarn.

®oS ©utacljfen ber eibltdß über ben ©efunbtjeitääuffarib £önig £ub=
WtgS bentmunteueu riet Ärjte Dom 8. Qunt ift aintticf) DerBffetttttdft

Worben, ©er Senor tautet: SBir etttären etnfttmnüg:.
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1 . @e. SD^ajeftcit ftnb in felfr weit borgefdjrittenem GSrabe feelen*

geftört, nub 3Wat leiben biefelben an jener fjorm tarnt ©eiftegtrantbeit,

bie ben grrenärgten au3 (Erfahrung iuof)(befannt unb als Paranoia (58er*

riicftf)eit) bejeid)net wirb.

2. Sei biefer krantheitgforiii, ihrer aUniäljiigen mtb fortfdjreitenben

CsniWidJtntg unb fdjon fcjjr langer, über eine größere Steiße bon Saßrcit

ficf) erftrecfettben Sauer ift Se. SJiajeftcit unheilbar unb nur noc£) ein

Weiterer 9?erfat( ber ÖSeifteSMfte fidler in SluSfidjt.

3. Suvd) bie Srauftjcit ift bie freie SBiJJengbeffiinmung beg Königs

bollftänbig auSgefdjloffeu unb ift berfetbe als »erßinbert an ber 8Ju§=

Übung ber 3tegierang ju betrachten, weldje SSerßinberung nidjt nur Jünger

at§ ein Saljr, fonbent bie gange £eben§geit anbauern wirb.

(gej.) ©ubbeit, |>agen, ©raffet), §ubricf).

21m (Donnerstag, \0, b., erfolgte fobann bie proJIa»

mterung ber

Qtcftcnti djaft bc§ «Pvhisen Smtjiolö.
SatjrifcfjeS ©efcb= unb SSerorbnnngblatt.

„ S'u 9tamen ©einer iüiajeftät beg königS".

„Unfer königlid)e§ •‘gauS mtb Sägern3 treübewührteS Sott ift

nact) ©ottcS unerfotfdjlidietn Dtalfdjluffe non bem erfdjiittcrnben C£rcig=

niffe betroffen Worten, baß llnfer bielgelicbter 9?effe, ber Slflerburd)--

laudjtigfte, QSrofin<äcf)tigfie ftöitig unb .fjerr, ©eine Dtajcftät könig £ub=

Wig II., an einem fdjweren Sciben erfrantt ftnb, Welches SUierböd)ft=

biefelben au ber ÜiuSüfmng ber ^Regierung auf Jüngere Seit im ©inne
beg Sätet® II. §.11 bar ScrfaffungSurt'unöe ßiubert.

. „Sa ©eine ffltajefint ber könig für biefen Satt StJJerßBcJ)ftfeJbft

Weber SSotfctjung getroffen haben, noci) berntalen treffen tönnen, unb ba

ferner über Unfern bietgelicbten Steffen, ©eine königlidje §oljeit ben

Springen Otto ücm Sägern
(i

ein fdjon länger anbauernbc® £eiben ber=

ßängt ift, welches itjm bie Übernahme ber fjtegentfdjaft unmöglich madjt,

fa legen unS bie Seftinunuugen ber SSerfaffungSurfunbe aJ§ nädift=

berufenen SJgnatett bie traurige SpfJidjt auf, bie DteidjSberluefung $u Ü6er=

nehmen,
„Sn bem 3S3ir biefeg, bon bem iieffien ©djuierje ergriffen, i3ffeitt=

Jid) futtb unb 31t wtffeu fljun, berfiigen wir hiermit in ©emäßheit
be§ SitelS II §§. 11 unb 16 ber SSerfaffungSurtunbc bie (Einberufung
beS £anbtag§ auf Sie.nftag, beit 15. Sunt lanfenben £?af)re®.

„Sie königlichen kreigregievungen werben beauftragt, fofort alle

au8 ihrem kreife berufenen Slbgeorbneteu für bie streite kammer unter

abfdjrifttidjer SOtittetfung biefer ßffentlidjeu 3JuSfd)reiLumg attfjuforbetn,

fid) rechtzeitig in ber §augt= unb Otefibenjffabt Sötündjen einäuftuben.

SDtüitcfjen, ben 10. Sunt 1886.

finitgolb,
ifkinj bon SBaljent.

Dr. grhr. b. £uti, Dr. b. g-äufile, Dr b. Dtiebet, g-rhr,

b. (Sraiigljcitu, ffr'hr. b. geitißfd), b. .ficinlet!;.
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Tin bas hayedfdie bjeer mürbe folgender 2lrmeebefehl

erlaffen

:

„3$ ntadje ber Sürmee Ijteröttrdj Matmt, bajj ©eine SKajefMt
bet- itönig imrdj fernere ©rfranfitng abgdjalien ifi, <5id) beit 9tegiemng§=

Schäften ju niibmen.

gttfolgebeffeit fjabe 3cf) — Bei ber bctuernbett 33ef)inöerung ©einer
ttönigtidjen §ot)eit be§ ißrinäen Otto — at§ ber Bern Süjrone am nötf)=

ften fteljenbe Ülgnat, auf ©mnb ber SSerfaffungSurtunbe bie Siegent-

fdjaft tfiernommen, «nt bie [Regierung beS ßöittgreicCjg ttub Btermit ben

Dßeröefeljl übet bie 5£rmee im Kanten ©einer SRajeftät be§ SÖttigS

3« führen.

Suitfiolb, ijkinj bon SßaViem.

b. $eintetlj.

Kiürtdjen, 10. S«ni."
* *

*

<£s galt nunmehr, ben in Sohenfchmangau anmefenben
König Cubmig non ber ©nfefeung ber Hegentfdiaft ju unter«

richten. <£s fonnte bies nur unter ben fchmierigften Dertjätt«

niffen gefdietjeu.

Übet bie Krt unb tPeife, mie bies gefdjat), entnehmen
mir ber Kugsburgeu 2tbenb3eitung folgenben Bericht:

„Die Deputation, beftebenb aus ben beiben Kuratoren

(Srafen non bjolnfieiit unb Cömng«3ettenbad), Staatsminifter

bes föniglichen Kaufes unb bes Puffern, 5t'hrn. r>. Crails«

heim, ©bermebiäinalrat non (Subben mit einem Kffifteiyaräte

unb bem nötigen pfiegerperfonal, enblid) bem (Seit. Cegations«

rat Dr. Bumplcr als protofoüfütjrer; (Dberftlieufenant 5t‘hr.

o. IDaf^ington mar als 3um Einfügen Dienft bei ber ZTtaje«

fiät beftimmter Kaualier gleichfalls beigejogen «oorben. Die
fferren gingen uon Kliinchen am Bachmttfag bes 9 - b* nach

i^joljenfdjtüangau, fanteu bafelbft um \O r
/i KEjr «ad]ts an

unb nahmen im alten Schlöffe JEjohenfchmaugau 2lbfteige«

quartier. 2iber fdion Ratten ftch »ermutiidi burd? untere De«
bienftete (Serüchfe bejüglich einer bcabftditigfeu (Scfangennahme
ober (Entführung bes Königs unter ber borfigcu Deuölferung
»erbreitet, fo ba§ h’e unb ba Crupps non Bewohnern her

bortigen (Scgenb angetroffen mürben, treidle mitunter eine

bro^enbe Gattung annahmen. Dodi eilte bie Deputation, un«

behelligt r>or allen Seiten, ihrem gieie 3U, bas, crreid-jt, 3U
furser Huhe biente. Den (Seroohnheiten bes Königs folgenb,

machte fidi bie Deputation anberit KTorgens Klit —

/



30 —

unb otcat fämtlid]e Ktitglieber in uollcr Uniform — auf ben

2t)eg nad] Schloß KemSchmanftein. KHein man mar bort

uollftänbig uorbereitet unb, ruie fid] nachmals I]erausgefteIIt

hatte, burd] einen 33ebienfteten non ben in 2tusfid]t ftel]enben

Schritten ber Deputation unterridttet unb auf bas Kußerfte

gefaßt. Die (Senbarmorie, »erftärft burd] bie rafdjefte Üjeran=

jiehung aller in ber Umgegenb ftreifenben Dlannfdiaft,-

war mit bett paar (Eiieoaulegers —
.
[amtliche mit fdjarf*

gelabenen (Scmchren besm. blanfgcjogcncn Säbeln — auf
il]rer £jut unb i-jiolt bic Zugänge befeßt. 2tn ben näd]ft-

fteljcnben (Senbarmen roanbte fid] nun bie Deputation, meld]e

aus bem IDagen geftiegeu mar, um «Einlaß, ber aber auf
<5runb einer uorgejeigten aüerl]öd]ft fd]riftlid]en iDeifung fdjroff

uermelirt mürbe. Da alle Dorfteilungen oergeblid) maren,
mußte fid] bic Deputation jurüdßiehen. ’

2Iuf bem Küdhueg
nad] f]oI]cnfd]mangau begegnete ber Deputation bie rafd] 3m
fammengeblafenc Feuerwehr non bcnad]barten (Drtcn, meldje

gen Sd]Ioß Keu=Sd]manftein 30g, um bie perfon bes Königs,
bie man allfeitig für gefäl]rbet I]ielt, 5U befdiüßcn. 3a, man
ift in ber Zuhilfenahme r>ou außerorbentlidicn Sdiußmaß*
regeln fogar fomcit gegangen, im Kamen Seiner ZHajeftät

bas 3ägcr--23ataiIton in Kempten 3U allarmieren, beffen Kom=
manbeur fid] jebod] uom Krmeeforpsfommanbo in Ktündien
IDeifung erbat, ber sufolge bie KHarmierung unterblieb. Die
nad] £}obcnfd]mangau 3urücfgefehrte Deputation, moI]I ein»

fetjenb; baß eine mcitcre Vermittlung taunt möglich, entlebigte

fid] nun ii]rer Staatsfleiber unb mar gerabe babei, barübet 3U
beratfd]Iagcu, mas unter foId]en Umftänben 3U tl]un fei, als

gegen 5 Ulit ein (Seitbarm mit ber ZUclbung eintrat, er I]abe

23efeI]I, bie KTifgliebcr ber Deputation, bcftelienb aus bem
töniglidien Staatsminifter ^reiberrn non Crailsheim unb ber
beiben (Srafcn non bjolnftein unb non Cöcring, fofort 5U
oerhaften unb fie nad] Keu-Sd]manftein ein3uliefcrn 1 Das
€rftaunen ber uon biefer beftiimnt ausgebrüd’tcn ZTtelbung

betroffenen mürbe nod] erhöbt, als uon bem (Senbarmen I]in=

3ugefügt mürbe: „man möge feine llmftänbe mad?en, ba jebe

IDeigetung n’d]fs helfe, bas Schloß bjohenfehmangau fei uon
(Senbarmerie unb 5euermel]r um3ingelt, bie nötigenfalls (Se*

sualt amuenben mürbe". Die Deputation t]iel± huu einen



Kriegsrat unb mit Majorität würbe befchloffen, ber 2tuffor«

berung ofjne jeben JDiberftanb 3U folgen, obwohl and) eine

Stimme fet^r energifd? füt's „Daraufanfommenlaffen" plat«

bicrte. 3u bcn frühen, feudjtfalten, nun fchon etwas gelleren

2Tlorgen Ijtnein bewegte ficfo halb barauf folgenber feltfam

3ufammeitgefeßtc '§ug nach 2Tcu--Sdiwanftcin: <2rft ein Krupp
Feuerwehrleute, baittt bie brei genannten Herren, rechts unb
Iinfs begleitet uou 8 (Senbarnteit mit aufgepßaiijtem unb

-wohl auch gefabenem (Bewehr; beit Sdiluß machte wteberunt

ein Krupp Feuerwehrleute. So 30g man in bas fogenannte

Chorgebänöe »on Sdiloß £teu=Schwaiiftetn ein, allwo — ent«

gegen einer höheren auf <£iit3elhaft lautenben ©rbre — bie

brei .Ejerren in ein nichts weniger als geräumiges £ofal ein«

gefperrt würben. tüas noch fonft über Drohungen erzählt

wirb, beruht wohl auf Übertreibung. Die Herren liefen fid)

alfo ohne lüiberftanb einfperren. Draußen im großen Chor«
gattg hörte man nur bie 5dritte ber auf« unb abgehenben

Eüad|mannfd)aft. £jie unb ba braitgen auch Saute eines

Zechgelages bjtueitt, bie »on ben fneipenbeit Feuerwehrleuten

famen. Stuf einmal fam ein IDagen burch bas Chor ge«

rollt; es mar ber fgl. Besirfsamtmann non Fuffen, ber ge«

rufen war, um fein (Butadien abjugebcn. dllctn ber (5e=

nannte mar leiber unb unbegreiflicher EOetfe ohne jebe 3n=

ftruftiou aus 2Ttttnd)en, unb fo fam cs benn, baß audi biefer

fo gewiffenhufte Beamte ben Befehlen feines Königs blinb«

liitgs nnd)fant. Bad] 3irfa \'U Stunbe that fid; plößlid]

bie Cliure auf unb 311 ben brei 3nI?aftterteu gefeilten fid)

noch bie weiteren brei BTitglieber ber Deputation, 0berft=

lieutenant a. D, Freiherr »on IDafhington, ©bcrmebisinal«

rat Dr. r>. (Subbett unb dffifteiijarjt Dr. lllüller. dud) fte

mareit auf bie gleiche IDeife »erfjaftet unb 311m Sd)Ioffe Bcn«

Sdiwanftetn esfortiert worben; bocf; biesmal unter dnfamm«
hing »01t Znenfcheit, bie fid; »ott red)ts unb Iinfs ber Straße

etngefunben hatten, I ,v
,

:
l

Cs follten nun für bie (Befangenen, »on beiten bie

Ceßtaugefommcucu fpäter in ein benachbartes iDad)Iofal

ausquartiert würben, immer nod) ein paar bange Stunben

»ergehen, ehe ihnen bie Freiheit winfte. Unterbeffen warb
eine eifrige telegraphifche Korrefponbens mit ITlüncheit roit
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Seite bes 23e3irfsamtmannes gepflogen, in bereu 5°t0ß aud)

bie proftamation ber 2teid?s»Dermefung burct? ben pri^en
SCuitpoIb altgemein befannt mürbe. 22od) mar es aber immer
gemagt, bie (Befangenen itjrer bjaft 3U entlaffen, ba man auf

Sd)loß Kteu»5d)manjiein bie Knfunft bes ißügelabjutanten,

Jjauptmann ©raf ». Dürfbeim, meldjer telegrapt)ifd) non

2Tlünd)en berufen mar, nod) abmarten mollte. Der Scjirfs*

amtmann martete biefe inbeffen fdjlicgtidj nidjt meljr ab,

fonbern »eranlaßte fd)on nad] \ tU)r mittags bie ©ntlaffmtg

ber (Befangenen, Dorjtdjt mußte aber für bie ^rcigelaffenan

geniigenb angemenbet merben, ba ein3clnc ^eucrmetjrteute

immer nodj eine brotjenbe KTiene annafymen, unb unter ber

bortigen Beoölferung motlte man aß’ bas »ou DTünd)en

(Bemeibete nod) nid)t glauben. Croßbem famen bie ©ntlaffenen

motjlbetjatten nad) Sdjloß £jot)enfd)mangau. 3n3mifd)en

I)atte mau aber in ber Umgegenb aßgemcivte Kunbe »on

bem Dorgefaßencn erl)alten unb bie 23e»ölferung 30g Raufen«

meife 3um Sd)toß. Hurt mar es geboten, bie Dutglieber ber

Deputation 3um ffinterpförtdjen I)inaus3ulaffcn, ba meiterer

Kufenttjalt gcfäl)rlid) gemefen märe. KIIc fünf erftgenannten

Herren gingen unter gurücflaffung itjres ©cpäcfs ein3eln auf

ber S
(

tra|e nad) peiting 3U, mo it)rcr eine »ierfpännige

JucEerequipage martete. Seine iTtafcftät ber König fjaben

ben JDeg »on f)of)cnfd)maugau nad) Jpen3bcrg mof)I oft unb

3toar in bem rafdjeften tEempo gemacht, aßein fo fd)neü mic

biefe fünf Ejerren ift nod) ZTiemanb beförbert morben. Der
ca. 53 Kilometer lange Weg mürbe in brei Stunben 3urüd=

getegt. ©bmofjt man feit Dags 3ur>or nid)ts 311 effen ertjat»

ten tjatte, gönnte man ftd) aud) untermegs feinen Kufentfjatt,

bis man in Pen3berg ben 23obeu unter feinen 5üßen micber

fidjer füllte. €rmäl)nt muß nod) merben, baß, als bie ©nt»

taffenen auf bem Wege non Ifeu--Sd)manftein nad) Ejofycn»

fdjmangau, unb 3mar näher an biefem als au erfterem maren,

im ©alopp ber über peifing f;ergefommene ©raf r>. Dürft)eim

3um 5d)£offe »on £teu=Sd)manftein ful)r, ot)ne aber bie ent»

gegenfommenben .Ejerren aud? nur eines ©rußes 31t mürbigeu.

Die Ztationalßeitung brad)te aus Klündjen, ben \2, 3u'd,

fofgenbes Celegramm

:

„Der König foß tjeute nad) Sdjtoß Serg geleitet merben,



weshalb (Dbermcbtsinalrat Dr. (Subben in -Efoheufdiwaitgau

mieber eingetroffen ift. Zlffiftenjarst Dr. ZKütler würbe sunt

ftänbigen Ejilfsarjt- bes Königs ernannt. Das öoflager ift

geftern aufgetöft worben. Die KönigimZTlutter ZTCarie, welche

mit bem König feit \2 Monaten nicht mehr jufammem
getroffen ift,, beabfid)tigte, beute ZHorgen in £jobenfdiroangau

eiujutreffcn, um ben König su fetjen. Die h°he 5rau foH

üottftänbig gebrochen unb entfd]Ioffeit fein, fich in bie Stille

eines Klofters juriicEjusieben. Die Aufregung ber 23eoölferung

in düfjett unb fjohcnfdiroangau bat ftd) uollftänbig gelegt;

man hat ficbj überall non ber abfoluten Ztotwenbigfeit ber

Kegentfdiaft unb uiiburcbbringlidjcn Hube für ben (Seift unb
Körper bes Königs überzeugt."

golgcube Details brachte bie „ZUlgemeitte ©eifung":

„Über bie Keife Sr. ZlTajeftät bes Königs non bjohem

fdiwaitgau nach 23 erg, welche, wie mitgeteitt, freute Dormittag

ftattgefunben bat, ftnb mir ii; ber Sage, folgenbc autbentifdje

ZTad]rid)teu ju geben. Die Keife ift ofyw jeben <gwifd)enfall

»erlaufen, ©bermebijinalrat Dr. t>. (Subben, welcher utfprüng»

lieb bie 2tbfid)t batte, Se. ZlTajeftät erft beute gegen ZTIorgen

uon bem §tved feiner 2lnwe(enfyeit 3« »erftänbigen, mujjie

atsbalb nad) feiner Zlnfuuft um \ Kip: nachts biefe 2lbfid|t

änbern, weil Se. ZHajeftät ben geftrigen Dag über unb wal)»

renb ber ZZad)t 3U ber Keforgttis Ztnlafj gegeben batte, baff

ficb ZUterbödiftberfelbe ein Eeib antbun tonnte, jumat ber

König »erlangt batte, ben Schtofjturm 3U befteigen, »01t bem
aus uatiirlicb ein Zlbfturj leid)t möglicb geroefen wäre. Dr.

r>. (Subben hielt besbalb ein rafdjes (Sinfdjreiten für geboten

unb ftelltc fiel
-

)
Sr. ZHajeftät fofort uor, als Zlllerhöchftbemfelben

mitgetcilt worben war, baff ber ZOeg 3Üm Cunn nunmehr
offen ftehe. Se. ZHajeftät ber König erflärie ftd), nad)bem
Dr. ». (Subben bie Kotmenbigfeit einer ärjtlichen 23ebanblung
Sr. ZHajeftät bargelegt batte, fofort unb ohne allen ZDtber*

fprud) bereit, ju reifen, fprad; währenb ber nad)folgenben
brei Stunbeit »tel mit Dr. r>. (Subben unb ben ZDärtern unb
beftieg fchliefjtid) ohne ZDiberftanb ben ZDagen. (Sine „rüb*
reitbe Z(nfprad)e", non ber ein bteftges 23Iatt 5U ntelben weifj,

bat nid)t ftattgefunben, wie beim auch tbatfäd)lid) ZZiemanb
norbanben war, an beu eine fold)e hätte gerichtet werben
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djer Se. Ktajeftat »iel mit Dr. ». (Subben »erfehrte, obnc

jebett Stoifchcnfall. An ben ©rten, in meieren bie pferbe

gewcdifelt werben mußten, waren äußerft wenige perfonen

3« fehen. Hm \2 l U Hbf fam Se. Hlajeftät bet König in

23erg an unb »erfügte fidi alsbalb in Seine (Semädicr, wo
Derfelben auch fofort bet in 23erg anwefenbe profeffor Dr.

(Srasbjev »orgeftellt mürbe. Bcibe Ärzte haben erflärt, baß

fie auch nad) betn perfönlichen Derfcbr mit Sr. ZTCajeflät an

bem fdiriftlicb abgegebenen <Sutacbten über ben (Sefunbheits«

juftanb bes Königs entfdicben fefthalten müßten. Hie ein«

geleitete äC3tlicbe Behanblung wirb felbft»erftänblidi mit

ber äußerften Sdjommg ausgeführt."

iDeitige Slunbett nur bat ber König £ubwig feine un«

freiwiüige Derbanmmg ertragen, am Abcnb bes erften pfingft«

feiertages fpielten fidi am unb im See bes Sdiloßpatfes

jene gräßltdien Sjcncn ab, roeldic mit bem Cobe bes Königs

unb bes it)u bcauffiditigeuben Firstes enbeten.

Sie ZTTüncbeitor „Allgemeine Leitung" braditc über

bie Kataftrophe in ber 2?adit »out \5. auf bcn 3uni

folgenbes

:

„Am Sonnabenb, ben 1 2. 3unt, Abcnb, als am «Tage

ber Anfunft Sr. ITiajcftät bes Königs in Sdiloß 23erg, giiig

ber König mit ©bermcbijinalrat Dr. ». (Subben im parle

fpajiercn, ein pfleget folgte in bcfdicibcner (Entfernung hinter»

brein. Auf bem XDege unterhielt jtd) Sc. ZHajeftät cinbring«

lidjft mit Dr. u. (Subben, unb ber Spaziergang »erlief fo

ohne jeben 3mifchonfall, baß am barauffolgcnbcn Sage
gegen Utitfag ein zweiter unternommen mürbe, wobei jebe

Begleitung non Dr. ». (Subben ausbrücFlid] »erbeten mar.

Aud) biesmal trat feine Störung ein, fo baff Dr. ». (Subben

fidj nadiher in hodi ft jufriebener iDeife barüber äußerte, baß

ber König fidi an bie neue Umgebung gewöhnt Imbe, unb
bie 3f<Äieruug in Sdiloß Berg ohne weitere Störung burdi«

gefiihrt werben fotwe. Seine UTajeftät, wcldie in Sdiloß

Berg um Uhr nachmittags binierte, nahm fein Diner allein

in feinem 3immer ein, beffen ©hüren »orforglich mit (Sud«

löchern »erfelien waren, bamit bie Beobachtung bes Königs

ftets unausgefeizt möglich war. Dr. r>. (Subben fpeifte mit
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feinen Kollegen nidit im Schlöffe felbft, fonbern im fogenann«

Kaualierbau. Damit berid)tigt fid) eine irrtümliche Reibung,

als liabc Dr. t>, (Subben mit Sr. Majeftät gefpetft. Km
Klbenb um 7 Mir t»urbe“Dr. ». (Subben abermals befohlen,

fidr ntit 5t. Majeftat im (Sarten ju ergeben. Der von Di.

XHüHer in uorforglicher JDeife entgegen ber Knorbnung Dr.

t>. (Subben' 5 nachgefenbetc Pfleger mürbe nad) fetjr furjer

Seit non Dr. t>. (Subben mieber jurücfgefdiicft, Kls um bie

für bas Souper feffgefe&fe Sfunbe — 8 Ul;r — Se. Maje«

ftät unb Dr. r>. (Subben nidit surücfgefehrt maren, fanbte Dr.

Müller in Beforgnis furj nachetnanber 511 ben bereits im
parfc ffänbig patroutUierenben jmei (Senbarmen nod) smei

(Senbarmen unb einen Pfleger. Don tjalb 9 bis 9 mürbe
eine genaue Durdijudiung bes partes mit fjilfe bes gefamten

•Ejaus» unb pflegeperfouals unb ber nodi übrigen (Senbarmen
cmgeorbnet, jeboch Ktle feljrten ohne Befultat 3urücf, mie

auch bie Uachfotfdiungen Dr. Mütter’s unb bes Sc£flojper=

tualters erfolglos blieben. Don (0 Uhr ab mürben bie erften

Celegramme nad) München abgegeben. Da, um iO 1
/* Uhr

fcradite ein Stallbebienfteter ben uollftänbig burdinäfjten £jut

Sr. Majeftät unb fur3 barauf ben in gleidjem guftanbe be=

finblidien ffut Dr. v. (Subbeu’s. Darauf befliegen Dr. Müller

unb Sdiloguermalter JEjuber ein Boot unb fuhren gegen £eoni

gu, am Ufer entlang. Kurs nad; \ \ Utjr entbectten fie 3mei

auf bem IDaffet mit bem Kntlife nad) unten fdimimmenbe
Körper — ooran ber Körper bes Königs unb etma einen

halben Meter hinterher jener Dr. r>. (Subben’s. Sdiloßner.

matter fjubcr fprang in bas etma 3 5ufj tiefe IDaffer, nnb mit

Dr. Müller bjilfe mürben bie Körper ans Ufer gebracht, mo fie in

bas Boot gelegt mürben. Dr. Müller fonftatierte nad; lürser Seit,

ba§ bei beiben Körpern bie Ktmung fifiiere unb fein puls mehr
mahrsuttehnteu mar. Mm mürben mit Ejtlfe non viev pfiegetn

unb brei (Seubarmen (früheren Sanitätsfolbaten) bret Dierteh

ftunben laug EDiebetbelebungsperfuchc gemadit, bie jebodi

rcfultatfos blieben. Die bei foldjen ZDieberbelebungsoerfudieu

(für jeben Sadmerffänbigen felbftperfiänblichen) auftretenben,

mechanifcfi he^rorgerufenen Deränberungen in ber Körperlage
mürben pon einzelnen umftehenben £aien als £ebens3eidieu

aufgefaft unb gaben fo Deranlaffung 3« einem irrtümlichen

3*
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Beridjt. punft \2 Uljr erPlärte Dr. ATüIler weitere Perfudje

für nußlos. Diefelben waren überhaupt lebiglidj besljalb

»»»genommen morben, um auch nicht bie geringfte Dorfidjts*

ober bjilfstnaßregel außer Acht ju [affen. Bad) ben äußeren

Anzeichen mar ber ©ob fdjon Stunben »orljer eingetreten.

Sie Ceidjen 5r. ZTiajeftät bes Königs unb Dr. ». cßubben’s

mürben auf bas Schloß gebracht unb aufgebaljrt. Das
Antliß bes toten Königs jeigte einen ernften, ftrengen <§>ug,

». (Subbcu's (Sefidjt ließ auch im ©obe nodi in feinen §ügen
bas gewiunenbe, freunblidje Cädietn erfennen, bas ihm im
£eben fowoljl bie djerjen feiner Kranfen, als überhaupt eines

3eben gewann, ber mit iljm »erfebrte. Dr. ». (Subben’s Ceidje

mirb in ber Badjt »om 3um \5. b. nad] Biündjen oer=

brac£jt merben unb foll in ber fönigl. Kreisirrenanftalt (Siefing

aufgebaljct merben. — Über ben mutmaßlichen Derlauf ber

Kataftroplje fclbft, mie er ftdi nach bem Augcnfchein an
©rt unb Stelle unb nad) ben fonftigen authentifdjcn Daten
mit ZDahrfdjeinlichPeit ergibt — eine uöltig fichere AusPunft

ift nicht ju ermöglichen — merben mir nachtragen,. BemcrPen
mollen mir für hcute nur bte'mcrPmürbige ©hatfache, baß
bie smei ftänbig auf bem JDege, ben ber König unb (Subbcn

genommen haften, patrouidierenben (Senbarmen r>on bem
ganzen, fidj in furjer Entfernung non ihnen abfpielenben,

graufen Drama nidjt einen £aut, noch irgenb ein (Scräufdj

»ernomnten hatten."

[Die fidj bie Katafiropfje abgefpielt, bürfte woIjl immer
»erborgen bleiben. Daß beim Spasiergaitgc im parPc (Subbcn

bie JDärter fortgefdjicPt haben fod, ift bei ber Erfahrung
biefes Krjtes feljr unwahrscheinlich. Die „Doffifdje Leitung"
fdjreibt unter’m [5. 3uni:

„Darüber fann Pein Zweifel herrfdjen, baß ber König
(Subben fo tauge unter [Baffer gehalten hat, bis er tot war.

Die Wunben (Subbeit’s, fomie Spuren in bem fefjr feidjten

Seemaffer beuten barauf, baß ein gerabeju »erjmeifelter Kampf
smifdjen beiben ftattgefunben. Der König trug fidj fdjon »or
ber Kegentfdjaft, mie man in parlamentarifdjen Kreifen »cr=

mutet, mitSelbftmorbgebanPen. Anfdjcinenb mürbe überhaupt

Sdjloß Berg jeßt 3um Aufenthalt »on iljm gemäljlt, um ben

Selbftmorb.ausjuführen. An bem bjerunterftürsen rom Roheit«
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fchwangauer Curnt Ejatfe Dr. ©ubben it)n bereits uorher

nerhinbert. — Ulan nimmt an, ba§ bie XSärter einen löinf

©ubben’s, wegen ber (Erregung bes Königs unfid?tbar 3U

bleiben, mifjuerftanben unb ftd) entfernten. (Subben würbe

mehrmals oor bet Kiefentraft bes Königs gewarnt. 3n ber

^rilEje batte ber König mit Softor UTüller ruliig am Seeufer

promeniert. Uts ihm bann bie UDärter als ben perfönlidjen

Sienft 3U leiftenbe Seamte uorgeftellt würben, bemerfte er

furj
:

„(Sut, gut! auch recht!" — Sie Urt ber Kataftrophe

in 23erg ift bis 3ur Stunbe mit Sicherheit nicht 3U ermitteln,

lüahrfdieintidi ging ber König juerft ins U>affer, entlebigte

fich bes ihm nadjeitenben Krjtes unb fchritt bann, wie bie

^ufjfpuren geigen, weiter in ben See. Sie Seiche würbe um
ff Uhr nadjts gcfunben; ber Cob war fdjon Sfunben t>or»

her eingetreten. Sie §iige bes tEoten finb ruhig unb etnfi.

— Ser König blaffe uorgeffern, um fdileuttige Kachforfchungen

3U hindern, bas Siner erft für abenbs 8 Uhr befteüt. (Er

ift, wie mau feftgeftellt 3U haben glaubt, in weitem Sprunge
ins lüaffer gegangen. — Ser dtügelabjutant ©raf Sürcfheim,

ber ben unglücklichen ©ebgnfen fyatte, bem notwenbig gewor*

betten Kegierungswedifel hfinberniffe 3U bereiten, befinbet frdj

in £)aft. Ser tüunfch ber ,, Keueften Kadirichten", es möge
in ber Unterfuchung gegen beitfelbett gerechte Küdfidjt auf
bie (Sefühle ber Qireue unb «Ergebenheit genommen werben,

welche bie unmittelbare Umgebung bes Königs befeelten, wirb
in 2Uünchen allgemein geteilt."

Siefer ©raf Sürdlieim, welcher ben UTafjregeln ber

Kegentfdiaft ben größten UDiberftanb entgegen gefefet hatte,

war ber ©ünftling bes Königs. Über feine Haltung in ber

gatt3en Ungelegenheit finb uiel fich wiberfprechenbe UTelbuttgen

ueröffentlicht. ©inen etwas fenfationeHen KeigefchmacE hat
bie Utelbung ber UMener „Keuen freien preffe", welcher

besüglich biefes punftes aus UTünchen telegraphiert wirb:

„€s würbe bekannt, baß thatfädilidi eine kombinierte

Serfcbwörung beftanb. ©inerfeits war ©raf Sürdheim, ber
non ber Ubficht, ben König »on hjohenfehwangau weg3U*
bringen, erfahren hatte, rafch borfhin geeilt uttb hatte bie

Cafaien- unb unteren Ejofbeamten harangiert, weld)e wieber
bie Keuölferung ber Kadibarorte aufwiegelten, um fich ber
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JDegbringung bes Königs 3U toiberfehen, inbem fie ben Ceuten
ttorftellten, welchen Perluft alle biefe ©rte erleiben mürben,
menn ber König megfäme. Die Agitation bes (Srafcn
Diircftjeim fdjreibt man einem Kusflu§ perfönlichcr Bache
gegen einige Blitglieöer ber föniglichett Familie 3U, meil

®raf DitriJIjcim wegen ber Sefdjulbigung, feine 5rau, eine

geborene Buffin, fei burdj einen ber prüfen in ihrer 5*auen*
eijre »erlebt morben, 3ur Derantroortung gesogen unb erft

fpätcr burdi ben König toicbcr rehabilitiert worben mar."
Kurs not ber Kataftroptje am Starnberger See tjatte

ber »ermigliicFte profeffor (Subben rtodi folgcnbes Telegramm
an ben Btinifterpräfibenten ». £ufe, d. d. Berg, i3. Jnni,
abenbs <5 lltjr \o Blinuten, gefdjicEt:

„Die Doftoren JEjagen unb ifubridi finb auf Dienstag,
uormittags 9 Whr, beftcilt. Das parere über prin3 ©fto
t»irb »orausfiditlidj Dienstag abenbs übergeben werben tonnen,
fjier geht es bis jefft munberbar gut. Die pcrfönliche

tinterfudiung Ijat übrigens bas fehr iffliehe (Sutad^tcn nur
beftätigt."

<£ine Stunbe fpäter mar er unb fein fönigticfycr patient
aus ber Betlje ber £ebenöcn gcfd)iebcn.

2Us ob es noch nicht genug märe mit ber traurigen

Köniasgefchichte, muff an ihren Schluff eine ähnliche anfniipfen;

prin3 Cuitpolb, ber nicht mehr Begcnt in Vertretung £ub»
roigs II. fein tarnt, mirb nun Begent in Vertretung ©tto’s I. fein.

Kuf ben fur3 oor feinem Dobe für mahnfinnig unb »ertretungs»

bebürftig etffärfcn König folgt ein prin3 ,
ber fchon uor

Jahren für »ahnfinnig erflärt morben ift.

Das Chronfolge= unb Begentfdjaffspatent lautet:

3m Planten ©r. 9)tajeftiit beS .ttönigtM önyernd föniafidjeö |>«u8

unb fein in ©tik! unb ItngfitcE treu $u itjiu ftcljenbeS SBoIt ift uom
fdjroerften ©djidfatSftfjtagc getroffen, Sind) Wette« unermeßlichem Dtat=

fcljtnffe iff ©e. SJtajeftat ftötiig Subroig II. ctu§ biefer 3eitlicl)feit ge=

fdjtebeit. ®urd) biefen, ba3 gan^e SSaterlanb in frijmerjuclje SBetriilmiS

uerfefienben, DtbeSfaü ift baö St'önfgreid) 58at)eru in ber ©efamfloer»

einigung alter feiner filteren unb neuen ©ebietSteile nad) ben 93cftimm=

ungen ber SSerfaffungSurtunbe, auf ©nmb ber $jciu3= unb ©taat£=

»ertrüge, Uufernt Vielgeliebten Steffen, bem Sömber tueilanb ©r. iOiajeftcit,

©r. töniglidjen fboijeit bem grinsen Otto, jejjt SOtaf eftnt ,
als niidjftem

©tanunfotger nad) beut Dtedtte ber ©rftge&urt' unb ber ngitatiftfj=lincalcn

Erbfolge angefalten. Sa 5Uletf>ödjp:berfeIt>e burd) ein fdjon tiinger an=
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bauernbe§ Selben betijm&ert ift, faie Slegiermtg 2ttter^öc^ft?etbft ju fügten,

fo |o6eu Sir al§ nädjft&erufener ätgnat,’ ttadj ben Beftimmungen bet'

SJerfaffungSitrfunbe, in §ttterhöd)flbe3feI6ett kanten bie Dleidjgbermefung

3U übernehmen. ®ie nad) ber Sßerfaffung erforberlidje Einberufung beS

Sanbtageä ift bereits Berfügt. lanbem Sir im Kamen ©r. DJiajefiät

beä fiönigS bie Dletdjc-Bermefung hiermit übernehmen, uerfeljen 28ir unS
ju alten SCngetjüttgett ber öaljertfdfjen Erbtan&e, baß biefetßen ©e. SXajeftät

ben $ünig cd§ ihren redjtmäßigen nnb einzigen Eanbe3t)errn fo mittig

al§ fjf(id)tmäßig erfennen nnb atllerhöchftbeinfetben nnb UnS, al§ bent

burdj bie Berfaffung berufenen Siegenten, unüerbriid)lid)e Streue nnb un=
tueigerlidjen ©efwrjcmt leifien. S&amit ber ©ang ber ©taatSgefdjäfte

nicht unterbrochen werben, befehlen Sir, baß fämttidje ©teilen ünb Be»
hürbett ihre Berridjhtngen btS auf nähere Beftimnucng mie bisher nach

ihren StnttShftidjten fortfeßen, bie amttidjen SluSfertiguiigen Don nun an
im Kamen @r. iOiajeftät beS S'bnigS Otto Bon Bayern, mie foldjeS bot-

gefdjrießeu ift, ertaffen, bei ber «Siegelung aber fidj ber bisherigen Siegel

fo lange, bis ihnen bie neu jit fertigenben merbett sugeftettt merben,

bebienen follett. Sir wollen alle Bebienffeten an ben Bon ihnen ge»

leifteten BerfaffungS« unb löieufteSeib befonberä erinnert haben nnb Ber«

fetjen Uns gnäbigft, baß aße llnterthanen ©r. SOlajeftiit biefer linfrer in

tiefem ©äjmers im «Kamen beS ÄönigS an fie gerichteten Stufforberung

in Streue folgen.

©egeben Blüntfjen, ben 14. $>uni 1886.

Suitßolb, fßrtnj Bon Bayern.

Dr. g-vE)r. Bon Suß, Dr. oon fjäuffle, Dr. Bon Stiebet

,

3't'hv. Bon Eraitsfeim, g-rbv. ö. S-eiliyfd), Bon .geiuleftj.

Ktn 3u'd a&ettbs mürbe bie Ceidje bcs Königs ootn

Sdjloffe 23erg nad} KTündjen überführt. Km ‘/s9 lUfr abenbs

inurbe ber einfache prooiforifdie Sarg mit ber £eidje bcs

Kionardien auf ben im Sdilofjtjofe bereitftelfenbeit Crauer»

roageu gehoben. Kitt Kofen, KTaiglöcfdten unb Jasmin mar
ber tDagcn reidf unb fittnig gefdfmücft, obenauf lag eine 23iumeu«

frone. Scdjs fdjroar3bef|ättgte pferbe 30gen ben tPagen,

Dirndl bie fdiludftettbe unb laut jammernbe Kienge fyitburdr

bemegte fidf ber einfache §ug : ooran ein 3toeifpänniger £jof»

roagen mit ber cSeiftlidifett, bann 3mei Porreiter, bann ber

fedjsfpännige Drauermagen, jebes pferb oon einem £afaien

geführt; ben 33efdflu§ machten 3toei meitere fjofmagen mit

bem <5tafen oon Coerring, bem einen Kurator bes Königs,

unb bem 23aron JtDaffjington. Knfangs folgte satyreidfes

Poif bem Suge, bann mürben ber -23egleitenbcn aber immer
meniger, unb nur eine Keine 3al]t fjarrte ben gatt3en fünf«

ftünbigett KDeg aus. Sdiroeigenb bemegte fiel] ber gug burdt
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ben 5iirftenrieber Pari, vorüber am Aufenthalt bes unglücf*

licken Brubecs bes toten Königs, burcf} fürftenrieb nach
XHünchen 511. 3» Senblin entartete eine <£sfabron (Chevaup*

tegers ben §ug unb bilbete non ba ab bas ©irengeleite.

(Segen ik2 Utjr nachts trau bie Stabt erreidit, unb jeßt

wuchs bas lErauergefotge von ITcinute 511 ZITinute, um fdjließ*

ltdi in ber Bricnnerftraße unb auf bem plaße r>or bet ZSefi*

ben5 5U einer Sturmflut non ZKenfchen ansufchwellen. Sau»
fenbe unb wieber Caufcube Ratten feit \ f illjr abenbs ibjre

pläße behauptet unb tu würbiger Stimmung bes Ceidicm

3uges geharrt. Ztls er in Sicht farn, entblättert ftd) alle

fjäupter unb lautes Schlud^en erfüllte bie Cuft. gelles ZHonb«

liebt lag auf Straßen unb pläßen, als ber Cote ben füllen

Siujug hielt in feine Keftbenj. 3« ben Kapettenljof bes

alten Sdjloffes ful)r ber Ceichcnwagen, unauftjaltfam brängte

bie ZtTenge fjtntcr ihm nach, unb bas ZTEilitär batte ZTCüße,

bie um ihren König Crauernben jurücfjuhalten.

IVir haben bie (Sefdjichte Bayerns unter ber Begicrung

Cubmigs II. mit bem Beginnen ber adliger 3ahrG abge*

brodjen, ba roir liier nur feine eigene Begicruug fdjilbern

wollten. IDäbrcnb ber leßten 3ahre hatte er aber gar feine

eigene tEljätigfeit enfwicfelt, ein Badjtuf, weldjen ihm bie „ 2111
«

gemeine geitung" roibmete, fdjilbert fein Verhältnis sunt

öffentlidjen Cebett am beften:

„<£inen längeren innigeren Vcrfehr, ber für ben König,

wie für bie Kunftentwicfelung ber leßten 3abr5eh rite in

hohem (Stabe bebeutfam werben feilte, hat ber ZTlonard) mit

Bidjarb ZVagner unterhalten. <£s ift hier nicht ber ©rt, bas

„Kunftoerf bet §ufunft" ju erörtern, aber baß bie tbeale

Eingebung unb bie föuigliche ZlTuniftäcns, bereu Füllhorn ber

fürftlid)e proteftor oerfdjtoenberifdi über ben bamals
.

noch

auf eine Heine (Senteinbe angewiefenen ZTIcifter ausfdjüttete,

für ben ZHonarchen in perfönlidjer fjinficht, wie in feinem

üerhältniffe 3ur Ejauptftabt unb 3itm Volle von vorteilhafter

ZVirlung geroefen wären, würbe man hödiftens in bem Sinne

behaupten fönnen, wenn man nun überwiegenbe neuere Kr«

teile gefdjiditlich an bie Stelle ber 3ur bcjeidinetcu Seit vor*

herrfdjenben Kunbgebungen feßen bürfte. 3m (Segenteil hat

ber 2Vagner=KuItus bes Königs nicht sum ZVenigffen bd3U bet=



getragen, den fürfttidien Bläcen bertt JTtiinchenec publifum

und bent öffentlichen Berfehr überhaupt 3a entfremden nnb

eine Scheidewand aufjuridjten, beren 5eftig?eit fich leider »on

ungeahnter Sauer erwies. 3nn-deweit burdt bas rücfgängig

gewordene Berlöbnis des Königs ähnliche folgen tjerbei»

geführt würben, entzieht ficb bei ber Klannigfaltigfeit unbe»

glaubigter Berjtonfen über jenes »telbefprodiene «Ereignis ber

Eritifchen Beurteilung. CEjatfädjIidi ift ber König feitdem mit

immer fdjrofferer Kbneigung ber Begegnung mit grauen aus«

gewichen, mit emsiger Kusnalpne feiner Eöniglichen ZKutter,

der prinjeffin • (Sifeta und ber Kaiferin »on (Öfterreicb), denen

gegenüber in atlmäiicb immer weiter abgemeffenen Smifdjen«

räumen die (Sefeße der Kourtoifie beobachtet wurden. Selbft

mit den IBürdenträgern des bjofes rerminderte ber König

den perfönticben Berfehr altmälig auf ben ZHinimalpunft, mit

den ZTtin iftertt und fonftigen böcbften Staatsbeamten auf ben

Buflpunft. Sie oon JTEajimilian II. sur Befchränfung des

lefetcren Derfeljres bereits aufs Kußerftc ausgenufete «Einrich*

tung des Kabiuettsfelretariats biente Cubroig II. dasu, jeden

mündlichen Bortrag feiner oerfaffungsmäßigeit Ziatgebev fern*

sutjalten, und fetbft der Sefretär wurde suleßt auf eine Bor*

ftagsweife angewiefen, wetdie die direfte Knfprache ausfd)Io§.

guleßt genoffen nur nodi untergeordnete Bebienftete des bjof*

lagers in feinen Bergfchlöffern die «Etjre, »om König ange*

redet su werden, und tjier und da ein Bergbewohner, den

der gufatt dem König auf feinen Kusflügen an den lüeg

fteHte. Sie Blenfcbenfcheu batte ficb beim Könige allmählich

jum 2TIenfcbenba§ gejteigert, und — mit Ausnahme jener

niederen Bedtenfteteu — eine »on Berfennung und ZTtiß»

aebtung genährte Berfolgungsfucbt gegen alle ihm befannten

und erreichbaren perfönlicbfeiten, die ihm nicht unbedingt 3U

IBitten waren, mehrte täglich die Beweife, daß die Utnnach*

tung des einft nur »on den edelften 3bealcn durchglübten

(ßeiftes immer entfe&Iichere 5ortfd)ritle machte. 2Ius Beweg*

gründen, die jeder unferer £efer »erfteben wird, »erdichten

wir an der offenen Bahre des erlauchten Coten die münd*

liehen, fehriffliehen und thätlidjen Kusbrüche der „paranoia"

näher ju fennseidjneu, weldje »on den berufenen 3'-'t'cnär5tcn

nach genauer Prüfung des geftörten «Sefundheitssuftandes des



Königs unter ausführlicher Darlegung bes amtlich beglaubig*

ten 23efunbes ber lebten 3alire fonftatiert worben ift, Per
in biefem Zuftanbe erfolgte 2tusgang bes Königs aus bem
irbifdien Pafein Ijat ben im Ceben Tföchftgeftellten ohnehin
ber fonft bem Krmften nicht corenthaltenen Ä)o^Itl)at beraubt,

bem »Toten nur (Sutes nachsureben, unb bie ftaatlidje Hot»

wenbigfeit swingt basu, fchott in ben nädjften Pagen in bie

tiefen Schatten, welche bie lebten Seiten bes beweinenswerteu

THonarchen oerbüjiern, bie Polfsoerfreter cEinblicf nehmen 311

taffen unb bas traurige Kftemnateriat wenigftens teilweife

oor ber iüelt 3U enthüllen. (Einer ber ebelften (ßeifter, beffen

Hamen Ktillionen mit Sto^ unb Verehrung nannten, ber,

gleich einem »Titus, eine Siebe unb TDonne ber heften war,

erfebeint cor bem unerbittlichen Hiditerfpruche ber Phatfadjen
in einem Siebte, bas an einen gan3 anberen Hamen ber

römifeben Kaiferjeit erinnert."

Paffelbe Journal febreibt unterm \ 6 . 3um: „Pie Seition

ber Seicbe bes Königs bjat bie oon ben Krsfen geftellte

Piagnofe in collem 2Tlaße beftätigt, infofern biefelbe nach*

wies, baß fowobl abnorme Entwidelungscorgänge als auch

probulte djrontfdjer Entjünbungen älteren unb neueren Patums
am Sdiäbel unb (Sehirn in mannigfaltiger 5orm corbanben
waren. — Pie wefentlidfften Ereigniffe ber Scicbenöffnung

finb in Hachfolgenbem 3ufammengefteÜt: Per Körper befißt

eine Sänge oon \ty\ Zentimeter; 23ruftumfang 105 Zenti*

meter; ftarfes ^ettpolfter, THusfuIatur unb Knochenbau äußerft

fräffig enfwidelt; Seidie im döcfidii unb ffals etwas gebunfen;

bjauf am Kopf, befonbers au ben ®hren, bläulid] gefärbt;

am b'nteren Sumpf unb an ben (Extremitäten biffufe Polen*

flecfe. Derleßungen, abgefeben oon einigen fleinen bjaut*

abfebiirfungen an ben Knieen, uirgenbs wahrnehmbar; bie

Zunge leicht jwifdjen ben Zebnen eingellemmt, leßtere oiel*

fad) befeft. Kopfbaut febr bief unb enorm blutreich, Sdiäbel*

oechältnis 3ur Körpergröße fletn, etwas afammetrifch (Piago*

naI*Purcbmeffer oon ber Stirn Iinfs 311m fjinterhaupt rechts

17.2 Zentimeter, bagegen oon ber Stirn rechts 3um fjinter*

baupt linfs f 7.9 Zentimeter); Sdjäbelbach außerorbeutlich

bixnn (größte Picfe 3 TTTiEimeter)
;

Kranj* unb Pfeilnabt an
ber inneren Seite bes Sdjäbelbadjes ooHftänbig oerfnöcbert.



<£ine Ueibe größerer unb fleinerer Knodienroucherungen beiber«

feifs an ber 3nuenfläd;e bes Stirnbeins. Der obere £ängs=
blutleiter erweitert fich nach hinten 3U ftarf, »erengt fid) ba«

gegen nach uorn gegen bas Siebbein in auffallenber UDeife.

Bacchibnifche (ßranulationen ragen gruppemueife im £umen
besfelben Blutleiters »or. — Die barte fjirnbaut jeigt fich

im 2ltlgemeinen befrächtlid) »erbicEt; befonbers über bent

Stirnbein ift biefelbe blutreich, auf bei* Uußenfeite weidt unb
äottig. 21m Klions ein 2 UTillimeter Ijod? uorfpringenber

Knochenauswuchs. Das linfe ^etfenbein geigt eine £jemors
ragung uon { Zentimeter bafalem Durchmcffer, welcher ber

Dertiefung • an ben Sdiläfenlappen bes großen (SeEjirns ent«

fprid)t. — Die Sattellehne afymmetrifch nerbicft, in erbeb«

lieber 21usbebnung porös unb brüchig, ebenfo ber Boben ber

uorbeten Scbäbelgruben. 21tle Blutleiter ber Sdjäbelbafis

finb mit bunflem flüfjigem Blute überfüllt. Das cSehirn»

gewicht (ohne bie barte hjirnhaut= f3^9 ®r. Die Spinnen«

webenbaut in großer 21usbehnung auf beiben ffemifphären

uerbicFt unb milchweiß getrübt. — 21n einer Stelle, unb gwar
über bem mebialen <£nbe ber linfen »orberen Zentralwinbung

unb bem 2tnfangsteile ber erften Slirnwinbnng erfebeinen bie

Spinnwebenbaut unb bie (Sefäßhaut im Umfange eines UTarf«

ftiides Derwadjfert unb ju einer berben Schau eie uerbicEt. Durch
ben Drucf biefer Schwiele ift in ber entfpredjenben Partie

bes Scbäbelbadjes eine papierartige Derbünnung besfelben

heuorgebracht. 21uf ber Oberfläche bes (Schirns finb, heiber«

feits 3iemlid) gleichmäßig »erteilt, gefdjrumpfte ffirnroinbungs«

partieen, nämlich an ben 21nfangsteilen aller brei fjirnwin«

bungen, am mebialen €nbe ber »orberen Zentralwinbung unb

in ber Umgebung bes mittleren 2lbfd]nittes ber poftgentralen

furche. Die cSehirnfubftang blutreich, 3iemlicb weich. — 3«
ben übrigen ©rganen bes Körpers fanb [ich 5olgenbes : Die

£ungen finb, abgefebeu uon ben UHrfungen ber UDaffer»

21fpiration, uon »oüformneu normaler Befchaffenbeit; feine

Spur uon Bruftfeelenuerroadifung; bas £|e

r

3 etwas größer

als normal, aber uon fräftiger Ulusfutatur unb mäßiger ^ett«

auflaaerung. — Der -Klagen, welcher noch unuerbauie Speife«

refte enthält, befinbet fich im Zuftanbe chronifchen Katarrhs.

— Datmwanb unb Sieber fongeftioniert; bie UTÜ3 uergrößert



(in beginnender Fäulnis); die Vieren gro§, enorm äyanotifcf},

fonft normal Die Seffion nahm ifjren Anfang morgens
8 litjr und endete nach \ Uhc mittags. Siefelbe routbe non
profeffor Hübinger unter Kffiflens des prioatdojenten Hiicfert

ausgefülirt. Das protofoll tourde non bem (Sei;. Hat giern«

fjen in «Semeinfcbaft mit profeffor Hübinger und den .drei

pfydiiatern bjofrat Ejagcn, prof. (Sraßbey und Direftor £fub=

rid) feftgeftellt. Kntnefenb mären außerdem ©ber^edisinab
rat n. Kerfchenjieiner, profeffor Kiipffcr, Eeibmundarjt Sr.

ZTiajeftät Dr. Schleiß uon £öroenfetb und die bjofftabsärjjte

Brattler, bjalm und Becfer. — Die (Einbalfamierung der

Ceidje, tnelche fictj unmittelbar an die Seftion anfchloß, ,rourde

uon prof, Hübinger unter Slffiftenj des prioatdojenten Hadert
ausgeführt, gelang außcrgemöhnlich gut und nahm gegen

8 Übt abends dir finde, toocauf die’ Kufbahrung der £eicf)e

fofort ftattfjatte."

2l!s die dumpfen (ßlodenfebläge am OTittrood), 3unt,

jur erften Dteffe luden, begannen die Hlüncbcner die pilger«

fatjrt 3ur £eiche des Königs Cubtoig. Schon um 1
/25 Htjr

morgens hafte fich eilte HTenge ZTienfdjen nor dem ©höre
der Hefidetts eingefuudcn, die des fiinlaffes in die Kapelle

harrte. 23efud)ern Küüudiens toird diefes ©hör erinnerlidj

fein, denn not demfelben ftehen auf Socfeln die Keinen auf«

rechtftehenden Cöroen mit dem bayrifdjen IDappenfchilde in

den pranfett. 3n der ©horauffahrt ift rechts ein ©reppen»
aufgang ju des Königs (Semädjern, und hart an diefer

©t*eppe fährt eine fdpnale ©hür, die faum drei Htenfchen

gleichzeitig paffiercu fönnen, in die Boffapelle, die noch fleiner

ift, als die bfoffapetle in der ID ieuer Burg. ffier liegt nun
König Cudinig aufgebahrt, ohne fürftlichen prunf, in fdjmuc?»

lofer ©infachhßil Über dem Katafalf, an der Decfe der

Kapelle befeftigt, fdimebt die Königsfrone, non tnelcher nier

fdpnarje, mit matten (Soldfranfen eingefäumte ©itcher balda»

djinarfig auslaufen. Die IDäuöe der Kapelle find in mehr
als ZKanneshöhe mit fditoarjem ©ud) nerfleidet. Hechts und
linfs nom Katafalf find die IDappenfchilde des Königs an«

gebracht. Hund um den Katafalf find Bctftühle aufgeftellt,

3» päupten des Königs ein höchft einfaches metallenes Kreuä,

das den Sarg hoch überragt und non einer fdjönen 5äd)er»



palnte befchattet mirb, 3U fügen auf einem poftamenfe eiu

jilberner iUeihbrunnfeffel. Kn hunbert filberne £eud}ter um*
ftefyen ben mit fchtnarjem Sammt befteibeten Sarg. Sarg,

£euchter unb Kersen finb uon ©eininbeu toeifjer Rofen um*

fdllungen. Der Sarg ift auf bcnt Katafalf fo fctiräg gelagert,

ba§ man bie gattje (Seftalt bes Doten feJjen {antu 3m
Sarge ausgeftredt, fleht ber König impofant aus; fein Körper
mifjt Jf,90 Rleter in ber £änge. Das (Sefidjt ift roadjsgelb,

begrenät uon bem befannten feltfam gefdinittenen Kinnbarte.

Die fchtuärmerifchen Rügen finb für immer gefcbtoffen unb
nur ber Kusbrud tieffter fdjmerslidier Ruhe lagert auf bem
bleichen Kntlitj bes Coten. Die femgefchnitteue Rafe unb
bie üppigen, aber fdmeemeigen Cippeit treten aus bent fonft

fdjou eingefallenen (Sefidjte Terror. Klan bat bie Ceicbte bes

Königs in bie Crad;t ber £}ubertus»Ritter gefleibet — ein

anliegenbes fditoarjes Sammtgewanb mit 3abot unb ge-

baufditen SpifeemUTanfchetten. Die rechte fjanb rufjt auf

ber 33ruft in ber (Segenb bes bjerjens unb hält einen Strauß

non 3a5minblüten — bie Spenbe ber Kaiferin cEIifabetbj uon

(Öfterreich, bie linfe fjanb liegt jur Seite. Die -Ejänbe mit

feinen meinen, langen Ringern, mie an ber Jjanb einer Dame,
tragen feine bjanbfdtulje. Richert redits unb linfs

je eiu föniglidier J^artf<d|ier aufgepflan3t. Kufjerbem finb

mehrere ffofbebieuffefe antuefenb. Der Katafalf unb bie 23 et*

ftiiEjte unb bie maffenhafte fülle ber Kreide unb grünen

Büfch« nehmen faft bie gan3e Breite ber Kapelle ein. Selbft

eng gebrängt, fönnen, ohne ben Katafalf 5U gefäbrben, faura

ntersig perfonen gleichseitig bie Kapelle betreten.

Km \9. 3uni mittags \ Uhr fanb bie Ceichenfeier bes

Königs ftatt. Der feierliche Eeidjensug fefete fleh nachmittags

l Uhr unter bem (Seläufe ber eßloefen unb ber Kbfeummg
non Kanonenfchüffeu uon ber fönigl. hjoffapelie aus in

Betuegung. Das Kommanbo führte Se. cgjcellens ber (Se*

neralabjutant bes Königs, (Seneral ber 3nfanterie u. ifont.

Unter Doranritt bes plafcmajors unb \2 (Senbarmcn 311

Pferbe folgte bas föniglidie Kabettenforps, bie Kriegsfdjule,

<£sfabronen Kauallerie, 2 Batterien Rrtillerie, bas fdimere

Reiterregiment; hierauf färntlidje £ioreebieuerfdiaft bes fjtefigen

2lbels mit brennenben fädeln, fämtlidie Brüberfdiaften, bie



fgl. Kreisrealfdjule, fämtliche (Symnaften, bas ©rjiehungs*

inftitut für Stubierenbe, bas (Seorgianum, bie barmtjersigen

Sdimeftent unb bie übrigen »eiblichen flöfterlichen Kongre*

gationen, bie fämtüche fönigl. ^ofltnree mit ^acfeln, bie

fämtlidjen fönigl. fjausofftjiaiitert, bie förtt'gl. fjofmufif, bie

fjof’Stabsärjte, bie Seamten ber fönigl. fjofftäbe unb 3n»
tenbanäen, fomie jene ber fönigl. £jof*Hedptungsre»ifionsfteIlen

unb bes fönigl. ffoffefretariats, ber fönigl. Kammerfourier»

gebilfe, her Kegularflerus unb bie Stabfpfarrergeifffichfeif,

bie fönigl. Jjofirompeter unb paufer, ber fönigl. bjoffourier,

bas Kapitel 3a 5 t. £ajetan unb ber übrige fjofflerus mit

Dofalmuftf, bas ©omfapitel, ber <2t5bifchof non Samberg
unb bie Sifchöfe, ber (Erjbifdjof mit feinen Kffiftenten, fünf»

unb3roan3ig Klänner in ber (Sugel mit ben fönigl. IDappen
unb hoppelt brennenbcn »eigen Ke^en, roonon ber Cefete

bas Silbnis bes beitigen (Seorgs trug, bes Königs Kammer*
biener, bie ©fftsianten unb Sefretäre ber fönigl. ffausorben,

ber fönigl. Kammerfoutier, bie £eibär3te unb ber fjoffefretär

bes Königs, bie 3»ei fönigl. fjof « Jjeremonienmeifter, ber

fönigl. ©ber»<§eremoniemneifter, ber Ceicbenroagen, geführt

non einem fönigl. 5tallmeifter unb non smei fönigl. Sereitern,

mit 8 Pferben befpanut; auf bem Sarge befanben ficb bie

Seicbsinfignien unb bie Attribute ber fönigl. bjausorben,

auf ber rechten Seite bes fPagens gingen bie ©eneral» unb

5lügel»Kbjutanten bes Königs, auf ber linfen Seite 3»ölf
fönigl. Kämmerer, bann an jeber ber nier <£cfcn unb auf
jeber Seite in ber 2Kittc bes 23 alietliches je ein Kommanbeur
bes Kitterorbens nom heiligen (Seorg, bie basfelbe hielten.

Kuf jeber Seite 2 fönigl. <£belfnaben mit brennenben

Kerjen, neben bem Ceichemnagen rechts neben ben hadern
Käbern ber Kapitän ber ©arben unb linfs ber ©eneralab*

jutant im ©teuft; bie bjartfchiergarbe begleitete 311 beiben

Seiten ben £eichemr>agen; ein ©rauerpferb, ein Kritjifiy mit

3»ei £euchtcnträgern, prin3 £uitpolb unb bie fönigl. prüfen,
fjierauf folgten je groei unb 3»ei bie Kronbeamten, bie Kammer
ber Heichsräte, Kammer ber 2lbgeorbneten, bie f}äupter unb
ZTCitglieber bet jtonbesberrlichen fürftlichen Familien, bie ffäupter

unb Klitglieber ber ftanbesherrlichen gräflichen
.
Familien, bie

oberften Ejofchargen, bie Staatsminifter, bie 3»eiten ijofdjargen,



- —
bie ©etterale ber 3nfanterie unb Kanallerie, bie Staats«

rate, bie präfibenten ber oberfteu Stellen, bie ©eneralleutnants

©eneratabjutauten
,

bie Bifd)öfe, bie präjtbenteu ber Begie«

tätigen unb ©berlanbesgeridjte, bie fgl. ©efanbten, bie St.

©eorgi»©rbensritter, bie ©eneralntajors, ^lügelabjutanten unb
Kammerljetren, bie Begimentsfommanbeure unb bie Stabs»

offoiere ber £inie, bie Katnmerjunfer ec,

hierauf folgten bie Beamten ber fönigl. bjofftäbe unb
3ntenbau3en, bes geheimen £}ausard)ir>s, bie (Seneralbirettionen

ber Berfefjrsanftalten, bes ©berpoftamts, bee 3ufti3minifteriums,

bes ©berlanbesgerid)ts Blündjen, ber ©beranmalt, bie Staats»

anmälte, bie Beamten ber fgl. (Sendete unb bes Bermaltungs«
gerid)tst}ofes 2c., bie Beamten bes Staafsminifteriums bes

3nnertt unb ber benfelben untergebenen Beworben; bie Bor«

ftanbc ber fgl. Kfabemten; ferner bie Beamten bes 5inan3«

minifteriums nad) ifjretn Bange, bie Spifeen bes Kriegs»

minifteriums unb fämtlidier Kommauboftellen, ber Biagiftrat

non Blündjen, Deputationen ber. Krieger» ic. Bereute. fjieran /

fdjioffen fid) 2 ©sfabrons bes p. £f;e»auleger«Begiments, bas /

^

2. 3nfanterie»Begiment, bas {. Crainbataillon unb f ©sfabron /? .

'bes 2. fdjmeren--Beiter»Begimentfs. Die Beteranen bilbeten
-

3u beiben Seiten Spalier. Kn ber £)offird]e mürbe bie fjütte

bes Königs empfangen unb in ber Kirche auf eine befonbere

©ftrabe niebergefefot. Bad)bem bie <£infegnungsfeierlid)feit

burd) ben bjerrn ©rjbifdiof rol^ogen, mürbe ber Sarg in bie

©ruft getragett, mofelbft er mit 5mei Sditöffern t>erfd)loffen

unb mit 3mei Siegeln uerfeljen mürbe.

Die ©rauerbeforation ber Biidjaelboffirdie mar folgenbe:

Der Ejodjattar fdjmars »errängt; inmitten bes ©rauertudtes

ein foloffales meines Kreuj eingemebt, auf red)tecfigem Sdjiibe

bie 3>,fd|rift tragenb: Ludovicus II. Rex Bavariae. nat. 25 8

\8^5 denat. \3/6 \886. Bor bem BIter linfs fiub bie Seff
c

I

bes ©rsbifdjofs unb ber Bifdjöfe burd) eine niebrige Baluftra^c

abgefddoffen, nor meldjer eine Keine ©ftrabe für ben Sarg
errichtet ift. Dahinter, inmitten bes fd)mar3r>erl)üllten Chores
ergebt fid) ein foloffaler präd)tiger Katafalf, gefdjmücft mit

I)errlid)en «Emblemen, »erbecft burd) eine 5üQe ron Blumen,

3u ben Seiten Kanbelaber; oben auf bie Königsfroue, S3epter,

Sdjmert unb bie 3»fi0uien bes bjubertus», mie bes ©eotgs»



orbens, Darüber wölbte fid) ein fchmarsgolbener Balbadiin,

3ufammengehalten burd; eine non ber Dcde ijerabbängenbe

ricfige prunffrone. £in?s nom Elitär war ein er^öbjter

Crauerfeffel mit Setftuht für ben pringregenten. Die Seffel

unb Sctftüblc für bie übrigen prüfen waren neben bem
Katafalf. <£in großer brauner/ fd)meruergolbeter ©fenfarg
ftanb 3ur Aufnahme bes Sarges mit ber SCeictje geöffnet in

ber prad)tuolt beforierten Königsgruft.
* *

*
Kus ber 5üEc bes norliegenben Waterials »e^eidinen

mir noch bie folgenben als glaubroürbig gefd|ilberten £pü
foben

:

Die Knwefenheit ber Kontmiffion beim König ueranlafjtc

bei bicfem einen Knfall, unb er befahl, bie OTUglieber ber

Kommiffion ,u peitfdicn nnb ihnen bie Kugen ausjuffedien;

als aber Huije eintrat/ fprad) ber König roieber gan3 r>er»

nünftig. Kls er ben £Curm bes Schloffes Üjohenfchwangau
betreten moEte, trat ihm betanutlid) Dr. (Subben entgegen

unb Wärter unb (Senbarmen ftanben (Subben jur Seite, bie

ihn »erhinberten, auf ben Curm 311 [teigen. Der König trat

felbft 5urücE unb Jagte 5U Dr. (Subben
:

„Wie fommen Sie

basU/ mid) für irrfinnig 3U erflären/ ba Sie midi beute 5um
erften Wale [eben unb mid] nod) nidit untcrfucht haben?"
Dr, (Subben antwortete/ baff Wajeftät ber pflege bebürfe,

unb bafj er ibm biefe infolge Auftrages bes prinsregenten

werbe 3U tEeil werben laffen". — „Wie lange glauben Sie,

wirb es bauern, bis ich ooEftänbig geheilt bin?" fragte ber

König, worauf (Subben erwiberte
:
„Das bängt non Wajeftät

felbft ab". — „3dl fefje ein, bajj icb febr erregt bin", ner--

jefete ber König unb lieg fid) bann in fein (Semadi führen,

Kls er ben Wagen befteigen foüte, nahm er 3unor in rüb»

renber Weife non feinen Dienern Kbfchieb. 3» einseinen

(Drtfcfcaften warf fidi bie Senöllerung auf bie Kniee, als fie

bes Königs anfid)ttg würbe, gwei £alaien bitten Dör=

Jebrungen getroffen, ihn 3U befreien unb nach Cirol 3u ent»

führen, bort foE fogar, wie gefabelt wirb, ein Ccil ber

SenölJerung bewaffnet 3um Schüfe bes Königs gewartet

haben. KEein ber König lehnte ab. „3dt ergebe midi in

mein Schidfal", waren feine Worte.
.



Ein 3uftt3rat aus Uavern, ein alter freundlicher bferr,

er3äljlte nach der „20 . 21 . mit »on (Hyänen erfticf»

ter Stimme einige §üge »om »erblichenen König. „2lls

König £udmig einft in feinen Kinderjahren den <Sroß»ater

3um cßeburtstage mit der Deflamation eines (Seöidites er«

freuen follte, mahlten die Höflinge eines der cSedidjte £ud«

mig’s I. HnmiEig rief der fleine pri»3 : „Uein, nein, das
lerne ich nicht; es gibt fo »iele, fo fhöne (Sedidjte »on Ufjlanb,

Schiller, cßoethe; meil (Sroßpapa ein König gemefen, ift er

immer noch fein Dichter, der mir gefällt!" — 2lts der »er«

triebene König (Dito »on (Sriechenland fein Ceftament machte,

bedachte er mit feinem reichen Vermögen, als findertofer

Uiann, jedes ZUitglied feiner 5amilie. Kur dem prüfen
Cubmig, der fih häufig »on ©nfel und ©ante über die Kunjt«

fhäfee des alten (Sriehenlaubs ersählen ließ, »ermachte er fein

£egat. Freiherr ». tüangenheint erlaubte fich einft in 3arter

lüetfe, ©tto an feinen Neffen 3U erinnern. Kbroeljrend meinte

der König: „Der Unglückliche ift für den ©hron beftimmt

und mirb da genügende Ulittel in die fjanb befommen, den

fhmärmerifchen Ueigungcn, die fih fh°n jefei in ihm ent«

micfeln, ju folgen". Der Dater des Königs, UEajimilian, ift

befanntlih nach früher Kranfheit, an (Sefichtsrotlauf geftorben.

2lfs fein ältefter Sohn, priuj £ubmig, an fein Sterbelager

fam, fprah der König lange mit ihm, dann fagte er mit

lauter fräftiger Stimme: „Und nun roünfhe ich Dir, mein

Sohn, dereinft ein ruhiges, glüctlidjes «Ende, mie ih es finde".

Der cgrsähler fclfloß meinend mit den U)orten: „Diefer 20unfh
des Sterbenden mard nicht erfüllt".

Don den 3ahIIofen Ejcsenirfeitäten des unglücflihen Königs

»on Uayern ift die folgende, »on dem Korrefpondenten eines

parifcr Ulattes mitgeteilte, befonbers bemerfensmcrt: „3h
mill »on der großen ©heater«Ulan6ge ersählen, die Cudmig II.

in der erften Etage feines Sdtfoffes 3U Ulündjeu hatte bauen

laffen, 3» einer §eit, mo fein UDaljnfinn meniger fhlimmen

Eharafter hatte. £jabbig=Uev und smei feiner freunde, die

ein menig auch die meinigen maren, mürben durdi außer«

gemöhnlihe Begünftiguug eingeladen, an einem mufifalifh 5

equeftrifhen 5efte teilsunehmen, das »erdient, gefhildert ju

merden: Der plafond des Wirfus, gemölbt mie die Uunduug
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einer fjalbfugel, war ixm gemaltem ©las, welches bie U)eUen

barfteUte, unb rücEwärts erleuchtet uon eleftrifchen Oddftrahlen.

Die EDättbe waren bebedft mit 3-resfen oerjchiebenen Stils,

fjier ber Defut? mit einer £jerberge am 5uße bes Berges,

beren ©hitre fid; gegen ben mit Sanb unb Cotje beftreuten

Boben bes girEus öffnete; ferner ein Schwerer See mit U)alb=

lanbfchaft unb einer Kapelle, weiter eine fteine fransöjtfdje

Canbfdjaft, beftelienb aus brei bis »ier bjäufern, welche eine

SchänEe flanEierten. Bad; einer DorfteUung im Eönigl. ©heater
lub ber König feine (Säfte, ungefähr 3wan3ig, 3U einem Souper,

©egen \ Uh»1 morgens geleitete ein Kämmerer einen ©eil

berfelben, um 31t Pferbe 3U fteigen, hinweg. Die ©iere, oöllig

equipiert, warteten in einem anftofjenben ©emache, unb fobalb

jeber im Sattel fajj, fprengte biefe Kanalfabe, ber König an
ber Spi^e, in biefe famofe Ulanöge. Bach 3wei ober brei

fdjweigfamen Umritten ftieg ber König rom pferbe unb
Elopfte an bie gemalte Kabane am 5ufje bes Defuos. Die
©äfte fprangen gteidifalls uon ihren ©ieren, worauf plöfctich

perfonen im neapolitanifchen Baucrnfoftiim erschienen, bie

rafch Cifche unb Stühle herem&rachten unb neritablen IDein

»on Kapri feroierten, mährenb bie UlufiE £)aupt=2lrien unb

©höre aus ber „Stummen" intonierte. Badtbem bies »orhei,

ftiegen ber König unb fein ©efolge wieber 3U pferbe; uier

neue Umritte im girEus, bas gleidie Sdiaufpiel wie suuor:

Knhalten r>or ber franjöjtfchen SchänEe, Klopfen, ©rfd;einen

bes poftillon »an ©onjumeau, fransöftfche Bebienung, Cifche,

Stühle, fran3Öfifche EDeine unb UTufiE, ausgeführt uon einem

unfichtharen CDrchefter. Sobann biefelbe Komöbie wieber,

biesmal in ber Schwefs. Xüilhelm Cell, fjebwig unb ihr Sohn
erfcheinen, neuer IDein, neue BCufif unb enblich gegen uier

Uhr morgens Eehrt ein Jeber nach Ejaufe suriicE. KU’ bas
trug

.
fid) am <£nbe ber fedßiger Jahre 3U; fonnte man nidjt

bereits in biefer Jeitperiobe bas trübe <£nbe biefes Souveräns
norausfehen?"

Der 2U. g. entnehmen wir folgenbes:

„Jn welch* bebenflicher IDeife fid] ber guftanb bes

Königs in ben lebten Ulonaten uerfdjlimmert hatte, barou
weiß man in jenen Kretfen, bie thatfäd)tid) in fteter Fühlung
mit bem UEonarchen ftanben, faft unglaubliches 3U erzählen.



Die nahesu märchenhafte Derfchmenbung beutete bereits auf

Störung bes (Seiftes. 2tn (0000 KTarl foftete in einer ein»

jigen Bad)t bie Beleuchtung bes 2tiefenfd)Ioffes J6jerrend)iemfee

burd) 3a£)l(ofe feine Kerzen; unb maren alle biefe Caufenbe

non Keinen ange3iinbet, bann promenierte ber König allein

in ber feenhaft beleuditeten SpiegelgaEerie. Das KTeiffe —
gerabe3u unglaubliche Summen — oerfchlangen in ber leßten

geit bie £iebtings»<£henaulegers bes Königs. Der lefete

biefer (Sünftlinge, ein gemiffer Klphons lITayer, mar allmächtig

am ffoftager gemorben; miefo bies fam, geht aus folgenber

Darftetlung l}ei'oor: „Siiv bie fönigliche Kammer mürben bie

Diener aus bem Stallperfonate genommen, meil biefes am
meiften gebrillt ift, unb es mar Kufgabe bes ©berftftailmeifters

(ßrafen fjolnftein, aus bem perfonale bie inteEigenteften

jungen Burfchen herau53ufuchen. Diefe mürben bann befon»

bers abgerichtet, meldje Kbridjtung burch ben bjoffchaufpieler

Ifäuffer 3U gefdiehen hatte. Sie mußten gehen lernen, <5e*

genftänbe anberen überreichen, mit Knftanb fid) »erbeugen

unb nicht nur fprechen, fonber beflamieren. Der König felbft

fchtieb cor, mie ber Unterricht 3U leiten, melche <5ebid)te unb

profaifche Schriften ftubiert merben mußten. ZHayer 3eigte

fid) nun außerorbentlidj talentiert, lernte fehr rafch unb gefiel

bem Könige fo gut, baß er ihn aEen anberen »orsog. 2tud)

im Stil mürbe ZTCayer unterrichtet unb bie 2lrt unb JDeife,

mie er in biefer Kichtung bes Königs 3been 3U ben feinen

macht«, ermarb ihm im hoben (Srabe bas Dertrauen £ubmigs,

ber burd) Kiayer feine Befehle funbgeben ließ unb mit bem
Konsepte Klayer’s fehr 3ufriebeu mar." Der König ließ ihm

3U <£t)ren eigene Briflantfnöpfe anfertigen, auf benen in

funftuoEer X>erfd)lingung bie Initialen ber Flamen £ubmig
(in BriEanten) unb Klphous (in Rubinen) angebracht maren;

ferner fdjenfte er ihm in ber leßten geit eine merfooEe

mit Kette, eine Kgraffe aus bem Sfaatsfchaß, 2000 Ztlarf

bar, ungeredjnet bie 3al)Itofen ©efdjenfe, bie er ihnt früher

gemibmet. <£ine Knmeifung auf 28000 ZITarf, mefche bie

Kabinetsfaffe burd) Derfauf foftbarer Sd)mucEgegenftänbe

ftüffig machen unb bem CheDau te3ei: einhänbigen foEte, mürbe
nicht mehr honoriert, als bie 2?egierungsunfät)igfeit £ubmig’s II.

beflariert morben mar. Übrigens mar Webet aud) eine

4
*
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Seit lang in fchtoerer Ungnade unb 3ur (Einfchtießung im
Burgverließ ju ijohenfdjmangau verurteilt. Piefes „Perließ"

hatte ber König eigens bauen taffen, um bie in Ungnabe
gefallenen ©nnjilinge 3U beffrafen; feiner ernften Beftimmung

ift es aber niemals getvibmet morbeit. Wofy ttjat bie Hinge«

bung bes Königs fo, als mürbe fie ben Perurteilten bem
Perließe jufiitjren, ftatt besfetben aber mürbe eine forgfättig

foftiimierte Strohpuppe an bas große (Sttterfenffer bes Per*

ließes gefeßt, metdie ber König, menn er oben auf ber Burg«

btücfe promenierte, mit Befriebigung fab;. Hoch am testen

Cage uor ber proffamation ber Hegenffchaft mürbe eine

große An3aljl von gotbenen Uhren mit bem XPappen unb

ben 3nitiaten bes Königs im iPerte von 9^00 Hiarf, an*

gefertigt von einem UTünchener Uhrmacher , auf Schloß

bjohenfdimangau gebracht, melche fämilich 311 (Sefchenfen für

bie untergeorbneten 'deute ber fönigtichen Umgebung bienen

fotlten. (Dft maren biefe Uhren bem UTonardicn nicht fd)ön

unb foftbar genug, unb bas Sefretariat erhielt fie vom Schlöffe

retourniert. Pie (Selbgefchenfe an bie Cher,au£tegers mürben

oft in foftbaren (Etuis übergeben, über beren Anfertigung ber

König perfönlich Anorbnuugen traf. Pa bie Uiittel ber Kabinets*

faffe fchließlich nicht hinreichten, alle biefe iPünfche 311 befrie*

bigen, befahl ber König, felbft bie mert* unb funftvolle Agraffe

von feinem <5eorgs=<2)rbens*<Sroßmetftcrhute 311 veräußern —
ein Befehl, her nach proflamierung ber Uegenffchaft unaus*

geführt blieb. Paß fol<d]e Äußerungen ber Sinnesftörung

enblidi bie Hegierung 3U ben befannten bringenbcn Porftel*

lungen unb nach beren Ignorierung 3U ben leßfen ZTTaßnahmen

führen mußten, bürfte erftärlich erfcheinen. Unb babei finb

bie h'ßr ermähnten Chatfachen nicht einmal in bas Htaterial

aufgenommen, bas bie Hegierung als Bemeis unb Uecht*

fertigungsmaterial bem £anbtage vorlegt: fie batieren aus

einer fpäteren, ber allerleßten Seit unb finb mol;I nur IPetiigen

befannt gemorben."
<2in inniges Perhältnis fnüpfte ben König in feiner

3ugenb an feine UTutter. 31Tt daufe ber 3ahre trat jeboch

3mifd)en bem Hlonatcheu unb ber vermitmeten Königin eine

Spannung ein, melche 3ur fintfrembung führte unb immer
afutere farmen annahm. UTutter unb Sohn fahen fich immer
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fettener unb mit einer gemiffen Sitterfeit fprach er fogar

manchmal non bem Derfjättniffe 3U feiner Slutter. Uts

einft einer ber ©feiere non Eubmigs II. nächfier Umgebung

fid; über eine |>urechtfeßung, bie ifjm feitens ber Königin

STutter «überfahren mar, befchmerfe, fagte ihm Eubmig II.:

,,3d) bitte Sie, mit bem ©berft=3nhaber rom britten reiten»

ben Krtilterie»Segiment mit! ich nichts anfangen"; er meinte

bamit bie Königin Ularie, meldje bei ibjrer Derehetidjung 3um

©hef bes betreffenben ©ruppenförpers ernannt morben mar.

Efingegen bemies ber König feiner Kufine (Sifela, ber ©odjter

bes Kaifers 5ran3 jofef I., eine maljrljaft brübertiche Siebe.

Die prinjefftn burfte fich ber befonberen Eiebensmürbigfeiten

bc5 Königs erfreuen. Kitein biefe fo fd}meid|elt|aften £julbi»

gungen mären infolge ber fettfamen (Semohnheiten bes Königs

fo unbequem mie nur mögtid;. So manche Klitternacht fjat

prin3effin (Sifela aus bem beften Schlafe fich reißen taffen

muffen, um einen ejpreffen Sofen bes Königs — 3umeift

ein <£tieuauleger*©ffi3ier — 3U. empfangen, ber ihr rom
Sdiadien ober rom Einbertjof einen Slumenftrauß brachte.

Königliche ©rbre mar: Sofort beim ©intangen in Ucündjen

ber prinseffin perföntich 3U überreichen.

Die Uus3eid)nung ber prinseffin ift um fo bemerfens»

merter, als König £ubmig feit gemiffen Vorgängen gegen

Damen fonft nicht altju große gurorfommenheit befunbet hat.

€r uermieb fetbft ihren Knblicf, unb feljr beseichnenb ift bafür

bas nadjftehenbe »erbürgte (Sefdiid]td;en. (Eines ©ages fagte

Eubmig plößtich 3U feinem Sefretar, ber ftdj mit 5amilie auf

einem ber föniglicheu Eanbfiße befanb: ,,3d) höbe bas Unt»

liß 3hrer 5rau gefehen." Diefer, nicht miffenb, mas biefes

bebeuten fotle, nerneigte fid) ftumm. Kttein ber König
mieberholte nun in ftrengftem ©one: „3d? habe bas Kntliß

3hrer 5rau gefehen." Sun ging bem Sefretär ein Eicht

auf unb er ftammelte gehorfamft, er merbe forgen, baß bies

nicht mehr gefchetje.

Die Wahrten unb Sitte bes Königs uon einem feiner

Ulärchenfchtöffer 3um anbern finb befannt, — minber befannt

ift es, marum bie Sitte feit ungefähr fechs3ahren unterblieben

finb. <£s mar ein furchtbarer Sturj, ben ber König getegent*

Iidq eines folchen Sachtritts in bie Serge in einem Ejoljlmeg



nächft Berg gethan hat, unb er trug bamals eine
fdimere

Permunbung an empfmbtichfler Stelle baoon, bie eine 0pe<

ration notmenbig gemacht hat. Pon biefer (Operation batiert

and) bie äune^menbe ungeroöfjnlicfje Perfeffung £ubmigs, bie

in ben lebten Hlonaten noch burch eine franfljafte <£ßgier

beförbert mürbe. König £ubmig hat ftdj oft altftünblid) große

Schiiffeln mit Speifen [eruieren laffen. Unb bas gefdjah alles

bes Hachts; feine ganse Umgebung mußte fidi biefer Sebens-

meife anbequemen, unb felbff bie HTeffen in ber Sdjfoßfapeße
mürben immer nur um HTitternacht gelefen. Schon feit ge*

raumer Seit Ijaffe König £ubmig bie Perurteitungen
3ur „Saftille" im Brauche; aber erft feit Unfang b. 3 .

häuften fid] biefelben in außerorbentlichem Utaße. iPenn
er hörte, öaß irgenb jemanb mit einem ber Perurteilten auch
nur gefprochen habe, fchicfte er fofort aud) ihn in bie

Saftille.
. Unb bas mar no<h eine fdjmerjlofe Seftrafung ber

UnglücPtidien, bie bas UlißfaÜen bes Königs erregt hatten;

bie Heitpeitfdie häufte fetjr unbarmherzig in feiner Umgebung,
unb einem feiner Pieiter fdjlug ber König fogar ein Uuge
aus, mas ber Kabinettsfaffe bann fdimeres ©elb gefoftet.

Suleßt mürbe es allerbings nodj fchlimmer; ftatt ber Beit»

peitfdje nahm ber König bie ©heefanne unb goß bem
Perbrecher gegen bie Hiajeftät ben h^tßen ©h£e in ben
Baden. Hur einer blieb uon biefen Uusbrüdien uerfdiont,

bas mar ber 5rifeur fjoppe, ben ber König befanntlid)

3uleßt mit ber Bilbung eines HTinifteriums betraut hat.

€r burfte ihm (Sefettfchaft leiften, unb 3umeifen mürbe
irgenb ein Sebienfteter noch 3uge3ogen — als britter 3um
Carof, ber König, fein ^rifeur unb ein £afai ober ©heran«
leger.

©ft machte er Heifen nach iPien unb pacis
;

aber

manchmal fdjeute er bie Strapazen unb reifte bloß bitblidj.

<£r beftieg bann in feiner Heitbahn ein pferb unb ritt eine

halbe Stuube. Pa mußte ein als poftmeifter ocrtteibeter

Heitfnecht oortreten unb meiben, baß bie poft nadi Kempten
bereit fei, unb ber Befehl ber Ubfahrt ermartet merbe.

,

Per
König banlte für bie UTitteilung, beftieg mieber bas pferb
unb ritt eine halbe Stunbe, — er fuhr jeßt nach Kempten.

HTehrerc VTlale burchmaß er bie Heitfdiule. Hun mar er in
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Kempten angelangt. <£in Oiener, als Dürgermeifter non
Kempten »ertleibet, begrüßte iljn darauf in einer fdflidjten,

aber febjr loyalen 2tnfprad;e. Der König äußerte feine 5reube,

ruieber einmal Kempten 3U [eben, unb fuE^r bann weiter.

'Der poftmeifter nteibete, baß bie poft jur IVeiterfahrt nad|

ber nädjflen 5tation bereitftehe. 21uf biefer Sd)eimStation

basfelbe Spiel wie in Kempten. So fuEjr ber König bis

£inbau, ohne bie Kettbahn oerlaffen 3« haben,

3«tereffant ift noch folgeitbe nerbürgte (Sefcbidjte ans
bent 3<*hc® I

v
875. Dr. (Subbett würbe gerufen, um ben für

wahnfmntg erflärfen Cbronfolger non Bayern, Otto, in De»

hanblung 3U nehmen. <£s muß heroorgehoben werben, baß
biefe 2Iubiett3 bei offenen CEjüren ftattfanb, besljalb §eugen
batte, att bereit (Staubwürbigfeit nicht 3U äweifeln ift.

„Verpflichten Sie fid), meinen Drüber Otto 3U heilen?"

fragte Cubroig.

Dr. (Subben antwortete fchnell gefaßt:

„<£in Verfprechen fattn id; biesbesüglich nicht machen,
aber fjoffnung ift oorhanben."

„3dt will eine beftimmte Kntwort haben; »erpflidflen

Sie fid;, meinen Drüber 3U heilen ?" entgegnete £ubwig erregt.

„3a, aber wenn id; mich ba3u »erpflidfle, fo muffen
meine Defelfle in jeber ptnftdfl oollfontmen erfüllt werben;

ich muß »oHftänbig frei tierfügen tonnen, bann fann id; für
bie EVirffamteit meiner Kur Dürgfdiaft leifteu."

£ubroig badjte eine EVeile nach unb fagte bann mit

erregter Stimme:
„EViffen Sie mein Ejerr, ein IVittelsbacher muß nie-

tnals i

"

Croß biefes energifcßen protefles würbe Otto bod; non
<5ubben Behanbelt, unb ber prin3 mußte bod;; Cubroig felber

aber geigte feinem Krjte, baß er nicht mußte.

Über bie Kranfheit bes Königs fagt Dr. <£walb Ejeder,

einer ber bebeutenbften pfydiologen: „Oer ganje Kranfheiis*

pro3eß bewegt fid; lebigltd; auf bem (Scbiete ber Vorftellungsv

ber Verftanbsfhätigfeit unb äußert fid; burd; bas Deherrfdfl'

fein non EVahrworftellungen, fogenannten „fiyen 3been,"

Oie Kranfheitsform fommt feineswegs fo häuflg »or, als bie

£aien gewöhnlid; glauben. Viele 5äHe, bei benen fleh fcheim
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bar gan3 ifoliert ftctienbe tDahnibeen ftnben, taffen ftd) ats

abgelaufene (ßeiftesftörungen ernennen, bie mit DefeFt gereift

ftnb unb bei benen ber uorausgegangene Dertauf, fomie ber

nachmeisbare Schmachfinn bie Diagnofe fichet ftettt. Die

„Derrüdtheit" bejcidjnet hier nur einen SYmptomFomptej:. Die

Kratdheitsform ber Derrüdiheit Ejat Fein melancholifches unb
Fein tobfüchtiges Knfangsftabium, eben fo aber geht fie auch

nicht in Blöbjtnn über. IDenn jchon ber in ber Heget immer
meiiere (Sebiefe ftd) erobernbe fvftematifterte Kreis uon Wafyv
ibeen ben Patienten fchüeßtich für bas Sufammenleben mit

(Sefunbeit nöttig unbrauchbar macht, fo ftnb bod) feine geifti*

gen 5ät]igteiten Feinesmegs in toto gefchroäd)t. 3d} habe

beifpietsmeife augcnblidtid] einen Derriidten (mit Derfotgungs*

mahn) in Beobachtung, ber mit großem (Erfolg bem Stubium
ber flauifchen Sprachen, bie ihm bisher gans fremb mären,

obliegt."
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§Uo I.

®et SBaljrtfinn tjauft fdjiuer im £>nttfe ber BittelSbadjer: Üludj ber

(Seift be§ neuen Königs Cito ift tief umnadjtet.

Otto SBiiijelut Stcityolb Slbalbert Balbemar ift geboren am
27. Slfittl 1848, fefit alfo 38 Sabre alt. ©ein aönßnfinn, ber fd)on

feit langen galten anbauert, ift unheilbar, .ffiinig ßubtoig liebte biefen

SBtttber, meldjer, au bie ©djmeile beS QüngtingSalterS gelangt, Bora

3BaI;nfinne umnähtet lourbe, mit jd)iuärnterifd)er Eingebung. 5lt§

bie ©buren ber ©eifieSbermitrung bei bent armen grinsen tmme be=

mertbarer luurben uitb man batan beiden muffte, ifjn beit Singen be§

fpofflaateS ju entheben uub in ein mettabgefdjtoffeneS 51(1)1 ju bringen,

ba natjm Äönig ßubloig berjjerreifjenben Slbfdjieb Bon iljm. ©ine ©tuitbe

ffiäter befaitb fid) fßrinj Otto auf bem SSege itad) bem fünigltdjeu ßnft*

fdjtoffe Sflbutfibenburg. ®iefe3 ©ontmerbaiaiS, ein beliebtes SallfaT)rtS*

jiel ber 5Diitud)euer ©onntagSauSflüglcr, ift Bon SJiiindjen mittelft Staat'

loal) tn btei Sßiertelftunben ju etreidjen.

Qn bent im ©tile ber ©pütbarodäeit gebauten ©djtoffe, meldfeS fidj

ani ©aume eines in ber SSerfailler SDtanier uerfdjnitteuen SfSarfeS erbebt,

lourbe ber jejnge Sönig interniert. ®et ©d)lof3flüget, beit man
ibttv jugeiuiefeit, luar gieutlidj entlegen, ititb bie fünfter gingen nur auf

beit $art IjinauS. Siele Satyre lebte (jier nun, ab uttb 51t Bon ber

Jöniglidjen ffliutter befudjt, fßriits Otto. SHandjmat ffeilte fid) betont
ein eigenartiger Sgaro,rl)3mu3 ein. (Sr Berlangte mit Bor goru Bibriren«

ber ©tiutme, fofort itad) fDlündjeit juritdäulebren, mot)in il)it feine Sflidjt

als Sronfiriuj riefe. ®ann befahl er, bafj mau it;m feine Uniform

bringe, er toolle ju fßferbe fteigeit unb fid) ben Stubben jeigen. 2tt8

man ben Sßtinsen min juerft burd) gütiges gut-eben, bann burdj fdjcit--

fere iöta&regeln Bon ber Borgefajften Qbee abbradjte, brad) er in !ramf>f=

|afte§ ©d)(ud)5en auS, ®l)tänen überfluteten feine 'Bangen, unb nteljr

als einmal eubete bie S?rife bannt, bafj er bemujftloS 31 t Soben ftürjte.

©in feltfanter, ber aufregeubften SKontente nid)t eutbebrenber Sor=

fall mar es, metcßer bie Überfiebetung auS feiner bisherigen Dlefibeitj

Siymbbeuburg nad) bent enttegeuereu unb menjdjenßben ©djloffe ©djleifi“
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Ijeint gur g-olge fjatte. ©S mar in ben grüpngljeibfitagen beS SaljreS

1878, aI5 bie biSIjer in Jtytnfdjenburg bislogierte ©Sfabron ber Sag'iS*

©fjebattlegerS Drbre be!ain, gu ben SlaballeriemanBbem nadj bem Sed)<

felbe abprüden. $er Slbmarfd) würbe in früher Sftorgenffunbe ge«

blafen uttb bie ©Sfabron rangierte fidj auf bem weiten <Sc£)Iog^Ia5e-

Sßring Otto luurbe burd) bie S/rompeteuftöfje auS bem SMorgenfdjfaje ge=

wedt unb, einer momentanen Eingebung folgenb, jd)lüf>fte er, nur nofc=

biirftig mit bem 9Iad)tgeWanbe befleibet, an bem fdjlafenben SBädjter bor=

bei in ben Sorribor. ®en Sromfielentönen folgenb, gelangte er gu einer

9Irt Oeil de bonef, beffen Sriiftuttg, obgwar l)od) gelegen, bom bringen
erflommen mürbe. Uno nun rief Dito mit maljrer ©fentorftimme ben
unten tjalteuben ©olbateit gu: „©tjebaujlegerS, id) bin ißrinj Dtto, be=

freit mid) unb bringt mid) nad) SOiüncfjen
!"

©in SKoment namenlofer Sermirtung folgte. Unterbeffen waren,
burd) ben Samt Ijerbeigelodt, bie SBädjter unb bie ©djtojjbienerfdjaft er=

fdgenen, unb man berfud)te, ben unglücflidjen ißringen burd) güttidjeS

gureben gu beftintmeu, feinen eg'jwmerten Sofien gu berlaffeit. ©3 fjalf

nidjtS. SBtan Wollte it)n nun mit ©eWalt entfernen, aber mit 9iiefen=

Mfteit Hämmerte ftcf) ber ißring an bie ©itterftäbe beS genfterS unb in

Ijerggerreifenben Sauten rief er ben ©olbaten gu: „gu §ilfc, gu §ilfe,

©fjebaujdegerS, man Witt mid) umbringen!" bajj eg ben .pßrern burd)

fBfarl unb Sein riefelte. Stad) adjtunbbiergig ©tunben fnfj Dtto wof)U
berwaljrt in ©djleijjijeim; aufier feinen SBärtem I)at ifjn feit biefer geit

fein Sföenfdjenauge gefeljen. ®er llngtiictlidje ift tot für biefe SBelt.

________ (©d|o).

^rinjregent imifjwfb.

TDet ijkingregent Suitjmlb bon Satyernift al§ britter 6ol)u SnbwigS I.

unb ber Spriitgefftn SXjerefe bon ©adjfeu=.g>ilbburgl)aufen (jejjt Slltenburg)

am 12. 9Mrg 1821 gu SESürgburg geboren. Slufjer ber berwitweten

lebten .'öergogin bon SKobena unter ben bielen ft'inbent jenes ©IjebuitbeS

baS eingig ttod) überlebenbe. SCm 15. Steril 1844 mit ber aut 26. Slftril

1864 berftorbenen ifkingeffin Slugufte bon iEoScana bermäfjlt, bcfijjt er

bie befannten Brei ©Bl)ne Springen Subwig, Seofmlb unb Slrnulf unb
eine burd) ©eift unb SiebenSroürbigfeit auSgegeiranete, unbermäfjlt ge-

bliebene SEodjter ißringeffin Sljerefe. Sei Der l)ettenifd)en Sönigfdjaft

feines näd)ffiilteren SruberS Dtto, bem älteffen Srnber SWtiigS SKajimt»

Üan II. bon bornfjetein al? friegerifdjer 2lrm gur ©eite gebaut, wibmete
er ftcf) ber milittirifdjen Saufbaljn unb innerhalb biefer ber bat)rifd)en

SiebfingSWaffe, ber Slrtillerie; er iff ©f)ef beS 1. Sat)rifd)en, beS Singbe«

burgifd)en gelbartitterieregimentS Dir. 4 unb be§ 1. Dfierreidjifdjett $forf)3«

artiuerieregimentS; aufjerbem befleibete er in Satjetit bie mit il)m tuoljl

auSfterbenbe, Weit burd) bie fReid)Sinff>eftion überflüffig geworbene ©teil«

ur.g eines ©eneraltnfjjefteurS ber SCrmee.

$m Saljre 1866 SefeljlSljaber einer ber hier bal)rifd)ett gelbbibi*

ftonen, fodjt er namentlid) bei ficlmftabt in Unter(raufen
, 25. ^fuli.

©ein ältefier ©ol)n, ber prüfumtibe fünftige ®Bnig Subwig III., würbe

an jenem Stage ne6en iljm frfjtoer berwunbet. Sn ber batjrifdjen DteidjS»
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ratSlaminer ftimmte er mit fätntlidjen baiji'ifctjen ißriitjen auf]er bent

jefd at§ Strjt unb SKenfdjenfreunb fo hodj berühmt geworbenen tperjog

Kart ®heo&or am 28. Januar 1870 gegen ben bamatigen baljrifctat

3Äimfier}>räftbenten g-ürffen $of)enlof)e. Sn bem
,

getbjuge Bon 1870
Wat er bent fjaiiptquartier beS Königs Bon Sfkeufjen gugeteilt unb Wohnte

in biefer (Stellung ben ©djtadjtett bei ©raBetotte, 18. Stugufi, unb ©eban,

1. ©efitemBer, Bei; and) an ber IBetfaitter Kaifer:ptoJtantation beS 18. San.
1871 I;at er teilgenommen; ebenfo natiirtid). an bem ^Berliner ©iege§=

einäuge be§ 16. Suni 1871 unb an bem . Sttütub etter. SBie Bei

fo Bieiett SBatjent fdjeint ber Krieg Bon 1870 ben ©roll Bon 1866
aud) Bei ihm Befiegt 51t TjaBen. Unter ben iljut ltadjgefagten Stujjerungen

finbet ftdj nadj 1870 biejettige, bajj „bie ifyn auerjogene SCrabition ben

neuen beutfdjen guftänben wiberftreße, bie nüchterne <Sinfid)t ihm aber

bie UnBerineibüdjteit uttb ©rfbriefjttdjfeit berfelBen jeige".

gitr bie fßerfott be§ KaifetS bat er ftetS bie gröfjte SSeretjrung funb

gegeben; namentlich baS SBenehmen beS greifen £>errn in ber KriftS ber

©cfjladjt bei ©raBetotte foft ihm nufjerorbenilid) imponiert BaBen; Gei

jablreidjen, burd) SeBeuSatter, SSert)titiniffe u. f. w. Bebingten SSerfdjiebem

Ijeiteit bitrfteu übrigens beibe in Siebe ftebenbe fürfttidje ©baraftere ftarie

ÖftjnttdjfeitSmoiuettte geigen. Sin bent SCage ber testen ^Begegnung giuifcTjeit

Kaifct SMlfetm itttb König Submig , 13. guti 1874, rief Bei ber ?lb<

fahrt cut§ bettt SDiüitdjeiter SMjntiof ber attf ber greitretoc be§ ©alott«

t»agen§ ftebenbe Kaifer nod) einmal „Suitfmlb" (ber König hatte ben

Bott ber JWainau nadj Siofcnbeim fabrenben Kaifer einige ©tationen Bor

üRiindjen Bon .gohenfdjwaugau eingeljolt uttb geleitete ifnt bann einige

©tationen über tDiündjett binauS), unb 50g ben berbeigeeilten Sletter

(Königin Steele Bon Söahertt mar eine ©djmeftertodjter ber Königin

ßuife Bon S}3teuf5en unb atfo Kouftne beS beutjdjen KatferS) in bie Stritte.

Slrofj feiner 65 Sa^te ift $rinj Suitfwib uod} feljr rüftig; nach

menfcfjlidjetn (Srmeffen mürbe man ftdj atfo, bte f)T;bfifd;e 28ieberBef‘

ftellung DeS Königs BorauSgefejjt, auf eine jiemtid) lange 91egentfd)aft

einjuritbiett heben. ©infad), natürlid) uttb teutfetig, ift ffkins Suitfwtb

aOgentein Beliebt, baüei wohtunteradjtet unb funftoerftänbig; in beit

©rettjett feiner gie tntiaj fdjmat Bemeffenen 'JRittet ein Kauftfreitnb uttb

3)iücen. S8te fein 58ater, Bei aufrichtiger, fatbolifdjer Sieligiofität feitteS*

Wegs tteriCat gefinnt rtub in ber Bat)rifd)en fReici)SratStammer mit feiner

SlBfttmnuing faft regelmäßig auf ber nntütertfaten ©eite geroefen, wirb

er fidj Bortrefflid) itt bem Siahmen ber beutfdfejt 9{eid)3fwlifii ju hatten

berftetjen, namentttd) feit ber in S3erlin neuerbingS eingetretenen tird)eit>

fiotitifdjen Sßenbuitg. (StBerf. fjeitung).

Dr. pfftl. Kart i£>. -KP^iftfing fd|teibt über Dr. (Subbett

im „Eeipstger Tageblatt" nom (8, 3unt Ö. 3. ^otgeubes:
S3ernf)arb ©ubben würbe atn 7. Sunt 1824 in Siebe geboren.

SÖiit 27 Satüöt ftnben Wir ihn atS §ilf@argt in ber Babifdjen Srren=

anftatt Sttottau Bet Stdjern angefteöt. ®ort wirfte er unter bem au§=

gcjeidinetett ®ire!tor Ütotter faft hier Sahre, bann — eS war im Stfnit

1855 — warb er nadj SSatjern Berufen, um bie fönigtidje KreiSirren«
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nnftalt SOemetf Bei SBiirjBurg %u leiten, suniidfi fie üßerßaufit einäm
rieten. 3« biefer ©tellung Blieb er Bierjelw 3fo^re. infolge ber gläns

äenben Seiftungen ber lederen Binftnlt erhielt er 1869 einen Stuf alä

orbentlidjer ffärofejfor ber 5ßft)djiatrie nnb ©ireftor einer $rrenllinif nadj

giiricl). SSon ba tarn er nad) Bier QiaBren an bie Sftündjener $od)fd)ute,

um eine orbentlidje fßrofeffur unb ©ireltion ber greiSirrenanftalt für
DBerBatjern ju überneBmen. ©eine SlrBeiten für bie iniffenfdjafttidje

Sitteratur Bewegen fiel) auf anatomifdjem ©eBiete, f)ier machte er fidj

burd) eine Unterfuct)ung§nietl)obe B Bannt, bie feinen Bßainen trägt, ©r
fdyrieB über ©djäbetentwüfelung, =28ad)3tum unb über ütnatomie be§
©e^trn, fotoie üBer eine, juerft Bei ©labiatoren inaBrgenommene eigens

tümlidje Ö^rBlutgefdjiuulft. 9J!if Söeff^af in 83erfin gißt er ba§ „2trd)in

für SßfBdjiairie unb KletüentrantBeiten" BerauS.

b, ©ubben wirtte — ein ganzer SÖiann — nidjt Bloß als g-adjs

fdjriftffeffer unb a(3 afabemifdjer ©Djent, fonbern and) unb jWar in Bers

lwrragenber 5Beife itBerljauBt burdj feine imgouterenbe ffkrfÖnMjMt als?

$mnar$t unb eBenfo liebenSWürbiger als Bebeutenber SKenfd).

©ein ©ob ift ein Berber SJerluft für bie SBiffeufdjaft unb für bie

fßrajiS, am fcBnierglidjfieit für feine ßatjkddje fjamilie. (Sine ©oa;ter ift

mit beüi 2ßiir,̂ Bürger llnimfitatSfirofeffor ÜDr. ©ra§ljrB< ©ireftor ber

fjftjdjiatrifdjen Stbteuung int 3uliu§--§wfjntal, BerBeiratet. ©in ©ob« Batte

Bor einigen Sauren baS Unglücf, burd) einen 33raitb feiner Kleiber fid)

berart jtt Berieten, baß er auf SeßenSäeit geläBntt lourbe. ©r felBft

war neruibge feiner ©tellung mieberBolt in SebenSgefäBr. groeimal

Jdjoffen geifteggeftbrte SOtenjd/en auf fljn. ©ein foerfoitltcljer SJtut Warb
tu ber S-adjwelt Bemunbert, wenn man and) fein großes SBertrauen auf

feine Sörlperftärle unb geiftige UBerlegenBeit gegenüber ben grrfinnigen

nidjt immer al§ Beredjtigt unb iljtt Bor bem Sinfierfteu ftdjernb aufeljeu

fonnte.

©ie lauge ßiffe ber in ber 3Cu§üßung iBreS SBerafeS burd) einen

gettmltfameit ©ob nßgerufenen 2Crjte wirb burd) fein furd)tbareS ©nbe
um einen glänäeuben Siamen BermeBrt, ba B. ©ubben ber SBelt, ber

letbenbett SftenfcßBeit nodj biele $aBre Bfätte uiifteu fönneu. Su bem
ISudje ber ©efdjidjte feiner SBtffenfdjaff wirb er fort unb fort mit tjoljen

ffiäxtymstSljxen genannt werben.

$ru<f Bon ©arl Stühle, Setyäig-fßeubnif).
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